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ttMtpolitif

er britifdjc Sournalift @übnci) öroofä fdjilbert in einem Wrtifel

ber Sluguftnummcr ber North American Review bie £age Öuropad,

mie fic fict) üom englifdjen Stanbpuuft auö barfteUt. SWad)

Warfen 3citcnrjieben gegen £cutfcfjlanb nnb butjlerifdjen Stomps

menten an alle anbern ©rofjmädjte fommt er )n bem (5d)lufj=

refultat, bafj ©ro&britannicn ben engften ?lnfd)luf$ an bie bereinigten (Staaten

fud)cn, gute Schiebungen $u granfreid) nnb 511 fliufilanb fomie Sapan

f)crftcllen, bagegen £cutfd)lanb fdjadjmatt fcfcen muffe. £aft Muftlanb mit

Sapan im Kriege liegt, fdjeint ben berfaffer menig $11 fümmern, benn er meint,

bafe nadj bem tfricbensfcfjlufe ber 3ar üon fclbft bie 5reil|t^>fcf)aft btä ftarfen

3llbion£ crftcfjcn merbe. 3cbcnfatlö fönnen mir §errn 93roof3 nur banfbar

fein für ben gretmut, mit bem er uns $cigt, mie feine Regierung unfern

unhappy and universal knack of rousing suspicion and dislike audnüfccn

unb une üon allen ifolieren fönnc, fofern fie nur baran feftfjiclte, unfer Siebed-

merben jeberjeit unermibert ju laffen.

£afj ber £cutfd)e in ber Sßklt nid)t beliebt ift, fjat aud) SMömarcf nie

geleugnet, unb bie eblc £icbenömürbigfcit unferä ßaifcrä bei internationalen

fällen rjat leiber fo gut mie nichts an biefer latfadjc geänbert. 53ci ber

zentralen Sage unferS SSatcrlanbeö im £er$en üon Guropa ift bao aber felbft-

üerftänblid), unb ber auf feiner nur üom SBeltmccr umfpültcn Snfel fifccnbc

(Snglänber, ber unbeliebt ift, ol)ne 9lad)baro 311 fjaben, follte ber letjtc fein,

ber Steine auf und roirft. 35Mr fönnen unö nicfjt rühren, o()ne minbeftenö

bie 9lufmcrffamfeit ber SHitbcmofjner beä curopäifdjen Kontinents }U erregen

unb l)aufig aud) iljrcn 9^cib 511 ermerfen. Scfjon allein bie 3"ttflf)i"e unfrer

93eüölferung jefot jäljrlid) um eine 9)iillion ift eine Sadjc, bie und niemanb

oerjcirjt. Unfer ftauneuSmertcr politifdjer unb n)irtfd)aftlid)cr $luffdjmung üollenbd

mirb üon üielcn als eine Öcfäljrbung beS famofen europäifdjen ©leid)gemid)te

betrachtet, mäfyrcnb bodj tatfädjlid) burdj il;u allein ber S^ebe länger als

brcifjig 3af)rc aufrecht crtjalten morben ift.

28ir finb je§t anerfanntennafjeu bie erftc 5anbmad)t ber Sföelt unb in

(Suropa fo gut mie unangreifbar. Xaö ju bleiben ift nad) ben ©rfal)rungcu

ber ©efd)id)tc für und mistiger als alle« anbre. Unfre Cffijiere unb unfer
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2 irMtpolitif

§>eer macht und, trofc 93ilfe unb ©enoffen, nicmanb nacf). £ic Slrmec in

Dualität unb Quantität immer intaft ju erhalten, ift alfo bic ctfte ©ebtngung

für gcbcit)li^c8 politijched Scben unferd baterlanbcd , bic erfte Söebtngung,

bie immer erft erfüllt »erben mu&, ct)c mir ocrnünftigermcife an Söeltpolitif,

tSlottenplänc unb foloniale (Jrroerbungcn beuten fönnen. ©erabc bed^atb ift

bcr mit allen möglichen ©chlagmörtcrn angegriffne 8d)ufc unfrer ^eimifa^en

Sanbmirtfchaft unabmeidbar. <Sie ift ed. bie unferm §eere unb unfrer SWarinc

auf abfehbare Qat einen förpcrlid) unb geiftig unoerborbnen 6rfa$ liefern fann,

unb mit beren §ilfc mir und in ber fiebendmittcloerforgung com 3ludlanbe

merben unabhängig erhalten fönnen. <&o lange mir bie erfte Canbmadjt finb,

merben mir eo ipso bei allen mistigen fragen mitpenticheiben haben, benn

bic 3c^en > roo @uropa ctma au* bcr SBeltpolitif audgefcfwltet merben tonnte,

liegen bod) noch in feljr blauer ^ernc, ungeachtet aller Söerounbcrung ber

treffe für bic fügten Japaner unb bic nodj füljnern $anfecd. Süchtig ift

aöerbingd, bajj 'fceutfdjlanb auf bic $auer nicht ©rojjmacht bleiben mirb,

menn cd nicht aud) 23eltmacf)t gemorben ift 2>en 2lnfang l)icr$u l)abcn mir

gemacht, inbem mir an ben üerfdjiebenften fünften bed ©rbballd Kolonien

unb Stationen erroorben, inbem mir unfre Äriegdflotte ocrgrö&ert unb oor

allem unfern überfeeifdjen £anbel in ungeahnter SBcifc audgebehnt Im&en.

SSirfliehe Gxfolge f)aben mir aber bid jefct nur auf bem fommer$ielIen ©ebiete

gehabt, mährenb mir nach ben beiben anbern (Seiten hin, bie bad eigentliche

3cidjen einer 2Bclrmact)t ftnb, au* ben mannigfachften ©rünben t)intcr bcr

Union, fn'nter SHufjlanb unb ©ro&britannicn jurüctgeblieben ftnb. Sitte Chancen,

bic bic 3u^unf* bieten mirb, merben oon und audgenufct merben muffen, ihren

Sßorfprung nach unb nach ju ocrfleinern. 93ci bcr ^lottenoergröfjerung merben

mir mahrfdjeinlich batb ein* für und haDcn , worüber bie anbern nicht in bem

SDfafee oerfügen, nämlich ben gcfichcrtcn ÜHannfchaftdcrfafc, unb bei ben fünftigen

Aufteilungen ber Cänberftretfcn, bie jefct noch in ben «fwnben fc^tDöct)Hc^ec

(Staatengebilbe ftnb, merben mir faum $u fur$ fommen, ba bic übrigen oiel fatu*

rierter ftnb ald mir unb und alfo für unfern ©coölferungdübcrfchufj nötige ©ebiete

nicht oorcnthaltcn merben, menn mir nur in bcr Sage finb, il)nen ©cgcn=

leiftungen gemäßen ju fönnen. §icr$u merben mir aber, menn mir bic erfte

Sanbmacht ©uropad bleiben unb im SBelthanbcl unfern $lafc behaupten, immer

in bcr ßagc fein. 3Mc 3«t »er Äabincttdfricgc ift für immer ocrfcf)rounbcn.

Kriege merben nur noch megen Söerlefcung ober ©efärjrbung oon 2cbendintcr=

effen eiued Staated geführt merben, unb bei aller <ßolitif mirb ed fich immer

mehr um SWadjtfragen hanbcln, unb man mirb fich taum noch ®*u
()c 9CDen ,

bad 51t Oerfchlciern. ©ir merben und auch ntit ben größten Nationen, bie

bereinigten «Staaten Oon Slmerifa nicht audgenommen, erfolgreich audeinanber;

fefcen fönnen.

$ic Union tyat oor und ben großen SBorteil ooraud, bajj fte auf ihrem

kontinent unumfehränft herrföt unb jefct fchon fiänbermaffen ihr eigen nennt,

bie für bic bebeutcnbfte SBolfduermehrung audreichen, aber fte hat auch fdjtocre

©orgen, bie ihre 3ufanft oerbunfeln. Söelchen Sinflufj in politifchcr fomoljl

ald in moralischer 33c$ichung bic fich fo oiel fchneller ald bic roeifjc Söcüölferung
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tDeltpolitif 3

toctmeljrenbcn Sftegermillionen nod) gewinnen werben, läftt fid) gor nid)t ab*

jehen. 3ebcr, bcr bic bcrwüftuug beS ganzen bolfSlebcnS in bcn mit Sieger*

blut ftarf gemixten Staffen brafilienS, ^SeruS imb benezuelaS gefehen tyat,

wirb zugeben, bajj bie bereinigten Staaten batb auf einen s}$unft gefommen

fein werben, wo fie bie Stegerfrage nid)t mel)r ruljig ihrer bisherigen Gut*

widlung »erben weiter überlaffen fönnen, fonbem. um itjrc ^ufunft ju retten,

ju ben fräftigften ÜDcafjregeln werben greifen muffen. 28er bie Sieger nur in

Stfrifa gefehen ^at, fennt fie nicht, benn bort finben fid) Stämme, bie tatfäd)*

tiä) einen bergteid) mit ber Weifjen Siaffc aushalten. Der bon ©flauen üb-

ftammenbe Sieger ?lmerifaS bagegen ift auSnahmloS ber ^lud) jeber Nation,

mit ber er fid) bermengt. ßf)ile unb ÜWcrjfo, bie beiben einzigen larino»

amerifanifdjen Stebublifen, bie feine SJegerbebölferung tyabtn, haben aurf) allein

ton allen ein Siationalheer, baS europäifa^en begriffen entfpricfjt. Die §eerc

ber anbern #rciftaaten StmcrifaS finb unbiSziplinierte Sieger = unb 9Hulatten=

t)orben. Die bereinigten Staaten fyabcn alfo alten ®runb, bie ßöfung ber

Siegerfragc in ihrer innem ^ßolirif obenan^ufteilen, wenn auet) bie Arbeiter*

frage unb bcr ®egenfafc jnjifa^en Söeften unb Cften nid)t minber fdjmierige

Probleme bieten mögen.

DaS Sanb ber unbegrenzten SWöglichfeiten wirb in ber Sieget nur tum

ber Sonnenfeite betrachtet, unb boct) finb bie Schatten fo bebeutenb, bafe jeber

europäifd|e Staat baran jugrunbe getjn mürbe, ^tttcr 28at)rfcheinlid)fcit nadt)

wirb bie Union bei ihrem rafdtjen 2Bad)Stum bie bie tfjr faft bon

it)rcr ©eburt an anhaften, frütjer ober fpäter überminben unb fid) ju einer

ber SBcltmächte ber näcbjtcn Sahrrjunbertc fonfolibieren, aber baS wirb nidjt

fo fd)neH unb nid)t fo ungeftört bor fid) gcfjn, wie man jefct allgemein an*

nimmt. Sßirb SWoofcücft mieber gewählt, fo ift mit Sidjerijeit anzunehmen,

baß ber je&t etwas $urücft)altenbere SmperialiSmuS fofort feine Schwingen mieber

£u gewaltigem gluge entfalten wirb. Ob bann ©nglanb, baS bod) bor allem

mit bedungen auf bem amerifanifd)en Sontinent ausgezeichnet ift, noch länger

mit ängfttidjcm Nachgeben bei ber Aufhebung beS Station -bulwcr sbcrtragS

ober burd) eine ^olitif bcr Sdjwäd)c bcn Ärieg mit ben bereinigten Staaten

wirb bermeiben fönnen, ift minbeftenS zweifelhaft, ^ebenfalls wirb fich aber

bie Union, wenn fie wirflieh eine grofje auswärtige ^ßolitif treiben Will, mit

uns biet leichter auSeinanberfefoen fönnen, ba wir nur in Sübbrafilien ernfte

foloniale Sntereffen tyabm, bie bie Union nur unangetaftet 511 laffen braucht,

um jebe SieibungSflädje für abfehbare $e\t zu befeitigen. Söenn bie bereinigten

Staaten erft bie füblich t>on ihnen liegenben £änbcrftrcden bis $iim Sßanamai

fanat mit ihrem ©ebiete oereinigt haben werben, unb baS fann fo batb ein*

treten, wie eS ihnen beliebt, bann wirb faum ber SBunfd), fich m Sübamcrifa

Zu betätigen, feine jefcige Stärfe behaupten, benn bie berwaltung einer fo ge=

wältigen Sänbermaffe wirb an fid) fdjon Schwierigfeiten unb Soften oerur^

fact)en, bie ben ©rwerb weiterer tfänber nid)t erwünfd>t machen werben. Dafj

kanaba angefchloffen wirb, ift bagegen nur eine grage bcr Seit.

§aben wir unS aber mit ben bereinigten Staaten auSeinanbergefcfct, fo

wirb ©nglanb, wenn es bis bal)in noch feinen Äricg mit biefen gehabt hat- wahr*
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fcheinlicf) nur burdj un§ einen 9(u3gleicf) erhalten, ber feine nationale Gf)re intaft

läfjt. (Sollte ftd) ^ierauö eine (Sntente ober aud) nur ein Sruftoertrag jttjitdjen

Gnglanb, ben bereinigten (Staaten unb uns entwicfeln, fo würbe eine (Staaten*

frcunbfcr)aft begrünbet fein, bic üiefleidjt ben brei Nationen teutonifdjer 9(6*

ftammnng ben *ßlafc in ber SBcttgejdjidjte fiebern fönnte, ber ihnen naef) Qualität

ber JRaffe, greifet be$ (Glaubend unb gefdjidjtlidjer (Sntwitflung zufommt.

2öie fid) unfer S8crl)ältm$ ju ber gtoeiten aujjereuropäifdjen ÜWacht, bie in

bic ©eltpolitif t)anbe(nb eingetreten ift f geftalten wirb, ift noch fefjr unfierjer.

$cr SHann, ber heute prophezeien wollte, wann SapanS $ricg mit föufelanb

6eenbet fein, unb welche folgen er für uns ^aben wirb, fann nur ein Zox fein.

3n ber treffe alter Sänbcr finbet man uiel ©erebe über bie gelbe ©cfafjr unb

über bie mifclicf)e Sage, in bie anbre europäifdje 3Jiäcfjte bei einer ÜfticbcTWcrfung

SRufjlanb» fommen fönnten. 'DaS mürbe aber erft bann ber $aH fein, menn

3apan befinitio bie (Suprematie im fernen Often erlangt unb (Sfyina unter feinem

*ßroteftorat militärifcf) unb politifdj organifiert haben fotttc. Ob Sapan baö

je gelingen toirb, ift fetjr zweifelhaft, unb
r̂
unäct)ft l)aben feine anberu (Staaten

etwas oon Sapan ju fürchten. 3)iefeS mirb üiclmetjr aller 2Bal)rfd)cinlid)feit

nad) beren ©unft auf jebc nur benfbarc SBeife ju gewinnen fudjen, unb jtoar

attS einem fcljr einfachen ©runbe. 9tuftlanb hat biefen ftrieg, toie oorljer ben

ftrimfrieg unb ben türfiferjen Stricg, mit ganz unzulänglichen JpcereSmaffen be-

gonnen; aber auch bann, toenn eS jefct auS ber SRanbfdjurei Derbrängt unb oon

Sapan zu einem 3riCDcn gezwungen werben füllte, fo mürbe cS bod) über furz

ober lang eine SKcüanche fachen, um bie fdjtoer üerfe^te nationale ß^rc mieber

reinzuwafdjen, unb ber je&igc Stricg toürbe nur baS SBorfpicl gu einem zweiten

itriege mit 3apan fein. 3n ber §öflichfeit unb in ber biplomatifdjcn ftunft

fönnen cS bie mobernen Japaner mit einem Xatlctyranb aufnehmen, (Sic werben

alfo gcrabc naef) bem Sfcieg alles tun, fid) bie greunbfrfjaft ber ©rofemärffte z"

erhalten, &afe fie babei ©nglanb, beffen Mianz ifmen in ben jefcigen ©efaf)ren

fo gut wie nidjtä genügt fwt, oor anbern bcoorjugen füllten, fann nur ber

Optimismus eines allein an fid) benfenben britifdjen Sournaliften annehmen,

^icl natürlicher wäre c$, wenn Sapan eine Slnlchmmg an ftcutfdjlanb fud)te,

bem baö japanifd)e §cer (Schulung unb ^i^iplin üerbanft, ganz abgcfcfjen

baoon, bafj wir als treue <5rcunbe Diufclanbö am leidjteften zwifdjen biefem unb

3apan oermittcln unb eine beibe Xcile befriebigenbe tföfung itjrer Ütechtöan*

fprüdje im fernen Often Ijerbeifü^rcn fönnten.

ßnglanbd ganze ^olitif l)at in ben legten Sauren barin gegipfelt, 9?ujjlanb

mit Dcutfd)lanb z" uerfeinben, unb cS ift ein fdjöner ©eweis für bic geftigfeit

trabitioneüer 58ezicl)ungm, bafe t^m baS nicht gelungen ift. SBir ftefjn unö jc^t

mit JRufelanb fo gut wie faum in ben 3«ten Don Sfierncwicc, unb ber foeben

abgcfchloffcnc ^anbelsocrtrag ift eine neue ©ürgfdjaft für bie günftige Sntmitflung

unferd wirtfchaftlid)en ^erl)ältniffed zn einem ftacfjbarn, ber fief) rüacjrfd)etnttd)

nach *>m SWcge &m 5Bicbcrcrgänzung feiner militärifd)cn Wachtmittcl mit fchr

bebeutenben fiicferungSaufträgen an uns wenben wirb.

Wufclanb Ijat eine x̂ cit lang gebaut, über S)cntfd)lanb wie über einen

s
^afallen z" jeber 3eit oerfügen z« fönnen, unb bzfyalb, befonberö in ber
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fritifäen Sage bor Slbfchlujj unfcrS ©ünbniffeS mit Cfterreid), bic <Hürffid)t auf

unS üermiffen (äffen, bie mir als alte erprobte greunbe oerlangen fonnten unb

»erlangen mußten, ©ortferjafoff tonnte eS ©iSmartf nid)t Oerzen, bafc biefer,

fein Sdjülcr in ber Diplomatie, itjn, ben äfleifter, $u beffen ^ujsen er cinft be*

rounbernb gefeffen hatte, fo in ben «Schatten ftcUte, unb fdjon feine berüchtigte

Depefdje maintenant la paix est assur£e hatte gezeigt, ba§ fict) ber in feiner

mafjlofen (£itclfett oerlc^tc ruffifche Staatsmann einen (Sünfluft auf unfre ^Solitif

beilegte, ben er nie gehabt hatte unb naef) ber ©rünbung beS Deutfcfjen 9feicf)S

erft reerjt nietjt fjaben fonntc. ©ismartf r)at bamalS ben Vertrag mit Oftcrreicr)

nur beSrjalb abgefcfjloffen, meil er JhijjlanbS nid)t met)r ftct)cr mar, unb meil

e$ fict) für ein fo mädjtigeS SReid), mic er cS in genialem SÖurf gefefjaffen fmtte,

fchletrjterbingS oerbot, eine 9tllian$ $u fdjlicfecn, bei ber mir nidjt als glcich-

ftct)cnb berjanbelt mürben, unb ba$u mar üRufjlanb bamalS nicr)t geneigt, meil

eS fid) ju l"et)r in eine ©cfdjü&errotle und gegenüber eingelebt Ijatte. SBMr

Ijaben jefct in ftonftantinopel nidjt nur, fonbern auet) in Äleinaften trofc 5Hufe=

lanbS ^ntriguenfpiel feften gufe gefafet, bort Rimberte oon SMionett beutfdjen

Kapitals angelegt unb unS eine Stellung errungen, bie 9tu§lanb mot)l ober

übel refpefticren mujj. 3m fernen Dften hoben bie ruffifchen ffriegSfdjiffe in

bem beutfcfjcn £>afen Dfingtau fidjern Scfjufc gefunben, unb bie in ©erlin auf*

gelegte Anleihe ermöglicht Sfußlanb, ben Sfticg energifdjer fortjufe^en. ©nglifdje

Solbaten aber erobern unterbeffen Xibet. ©lauben bie pfiffigen ?trrifclfd)reiber

am Ttjcmfefrranbe mirflief), bafe ber ^ar, menn er mieber freie £anb Ijat, bicS

oergeffen ober gar eine Slnnäfjerung an ©nglanb fudjen merbe? 9Kan fann

nur lächeln über eine fo ftnbliche 9?aioität.

(SS ift fct)r morjl benfbar, bafc nacr) bem ruffifd)*japanifd)en 5ricbcnSfchlu&

»ieberum eine internationale Äonferenj in ©crlin 5ufammcntritt, fo menig mir

un* auet) nach ocn fd)led)ten (Erfahrungen, bie mir früher gemacht fyabcn, Su

ber 9ioÜe eine« ehrlichen 9HaflerS brängen roerben. ßonbon ift als Stongrefcort

auSgefchloffcn, unb $ariS, baS nad) bem Strimfriegc bie ©jene bilbete, mürbe

nur bann in grage fommen, menn granfreid)S Neutralität eine freunblichere

garbung annähme als bisher. Delcaffe gilt mit Stecht als ber befät)igtfte unb

gerieberrfte lebenbe (Staatsmann. @r rjat bie fran^öfifch^englifchc ÄonOention

juftanbe gebracht unb mie immer man biefc auch auslegen mag, unfre Diplo-

matie bamit in eine ferklimme Verlegenheit uerfefct. ©r t)at °'c SluSföhnung

ber franjofifchen 9?epublif mit Italien in einem ÜJfafee herbeigeführt, ba§ aus

ber ©rttatour leicht eine ©efäfjrbung beS DreibunbeS merben fann. Daß aber

bie SlHiana mit SRufjlanb, bic bis jefct nur $u bem Darlehen oon StNilliarben

fran^öfifchen ©elbeS geführt hat, noch fchr locrtooll für ihn fein follte, mo boef)

SKußlanb je^t faum noch ju curopäifchen ©ermidfungen 9?eigung oerfpürcn

bürfte, ift faum anzunehmen. Die 5Kcuand)e für Seban, bie ben Jranjofcn fo

am ^»ergen liegt, bajj fie bafür fogar ein ^fafchoba mit refignierter SIÄienc über

fich ergehn liegen, ift unb bleibt ber ©runbton im politifchen i'cbcn granfreichs,

unb 9iu§lanbS Slllianj ift bebeutungSloS gemorben, meil je^t bie 9Höglid)fcit

eines rufftfch=beutfd)cn ÄriegeS, burefj ben ja aaein bie ©iebercrlangung ©IfaB^

Lothringens möglich gemorben märe, in meitere ^erne als je oorher gerüdt ift.
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^ranfreid) wirb fein $war gewaltiges, aber grofje ftoften OerfdjlingenbeS ÄoloniaU

reich imniet mcf)r ausbauen, aber in Europa ift feine rnegerifcfye SRoHe nad)

menfchlidjcr Berechnung üorläufig auSgefpielt, unb aud) ein 3Mcaffe fann nichts

baran änbern. 2>ie Dielen unerfreulichen unb bebenflidjen fragen feiner innern

sßolitif werben granfreic^ überbieS genug in Slnfprudj nehmen unb eS Don gc^

wagten SWanitoern in ber auswärtigen «ßolitif abgalten, grüner war eS aller*

bingS fran$öfifd)er Brauch, bie ersten ©emütcr öon ben innern Verhältniffen

burd) auswärtige £ioerfionen abdienten, aber bat)on ift bie fotibc SRcpublif

gan$ jurücfgcfommen — wie man nicr)t leugnen fann, fef)r $u ihrem eignen,

wohloerftanbnen Vorteil.

Db bie Äonocntion mit (rnglanb günftig für ^ranfreich fein wirb, mufj

bie 3u ^unf^ Ic^wn. Sluf ben erften Süd ift ja baS 3ugeftänbniS wegen

SHaroffoS ein grojjeS ©efchenf (SnglanbS, aber 3J?aroffo wirb, wenn eS tatfädjlid)

in bie fran^öftfetje Sntereffenfphäre ge5ogen wirb, uieUeidjt größere ÜJ2üt)en unb

Soften oerurfadjen, et)e cS gan$ pa^foiert ift, als irgenb ein anbreS Äolonial*

lanb — bie Philippinen ausgenommen, bie allein im testen Saljre ^wei^unbert

Millionen Dollars üerfd)tungen fyabm. $)ie (Snglänber fyabm eS Don jeher

Derftanbcn, anbre für fidj arbeiten unb fämpfen ^u laffen. ?luf Ägypten fyat

granfreidj cnbgiltig Derjidjtet, unb 9J?aroffo ift eine emptio spei. £ajj fid)

bie Abmachung mit ihren geheimen Älaufeln gegen Deutfchlanb rietet, liegt

auf ber §anb. ^ranfreid) hat fönftighin nur noch «nen ©tbfcinb 51t befämpfen.

$cr ©nglänberhafe, ber wäfjrenb beS SranSDaalfriegS in pariS noch totf™

Orgien in ber Soulcöarbpreffe unb im Rire feierte, foll jefct enbgiltig in ber

fransöfifchen Seele begraben fein. £afür fann man jefct gemeinfehaftlich mit

ben ^nmnbcn jenfeitS beS StanalS bie böfen Scutfcrjen ärgern, bie SnglanbS

Snbuftrie unb §anbel fdjwcr bebrohen unb bie franjöfifchen Seehäfen im

Stonfurrenjfampf fd>on befiegt fyabtn. (Snglanb ift feit ber törichten Stjmpatfnc

ber ?(llbeutfchen für bie Suren wirflich oerftimmt gegen uns unb hat bei unfrer

gemeinfamen Slftion gegen Venezuela in ben leitenben Blättern flar feine Ab-

neigung, mit uns gemeinfam praftifdje SjSolitif ju treiben, $u erfennen gegeben.

Seine Scegeltung hat neuerbingS burch bie ruffifchen Sertuftc oon ÄriegS-

fchiffen in ungeahnter Sßeife wieber angenommen, ©ine Allianz gegen (Snglanb,

bie über mehr Sbricgöfdnffe als biefcS Dcrfügtc, ift für unS torläufig auSge*

fdjloffen. ?lber auf bie $auer wirb ©ngfanbS $rin$ip, immer cbenfoöiel

Sdjiffe $u bauen wie jwei anbre ©rofemächte, boch ohne baS gewünfehte

SRefultat bleiben, unb jwar aus einem fehr einfachen arithmetifchen ©runbe.

Pehmen wir an, bafe (Snglanb oierjig grofcc Schlachtfchiffe hat, unb ba& jwei

anbre ©rofemädjte jufammen swanjig tyabm. 2>ann ift baS Verhältnis $wci

ju eins. Sauen nun ©nglanb fowohl als auch bie beiben anbern Staaten je

jwan^ig neue große Schlachtfchiffe, fo ift ber cnglifdje Scfifoftanb fedföig unb

ber ber anbern Diesig. $aS Verhältnis ift alfo ein für ©nglanb Diel un

günftigeres, nämlid) brei &u jwei geworben. $amit ift natürlich auch

9)Zöglichfeit eines Sieges über bie englifcf)C StriegSflottc geftiegen. Solange

wir ben SluSbau unfrer flotte fonfequent fortfeften unb bamit immer bünbniS-

fähiger für eine Kombination werben, bie fich gegen bie britifebe 9tÜcinl)crrfct)aft
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jur See richtet, brauen wir nicht »erjagen, benn jebed 3>aln* uerbeffert

unfre Situation.

Scutfcrjlanb braucht ebenfowenig n»ie ju ©idmardä $eiten jemanb nach-

zulaufen unb fann ruhig abwarten, ob (Snglanb ed roteber einmal brauet.

Sann werben wir anbre Sünbnidbebingungcn ftcllen fönnen ald gebrich

©rofec, ber für eine geringe Subfibie gran freichd §eere auf bem kontinent

feftf>ielt unb Gnglanb ju einem Äolonialbefift oerhalf, ber ungezählte SOftlliarbcn

wert ift. Sluct) Äanaba, bad jefct fo audfcf)laggebenb für bie britifche ^olitif

gegenüber ben bereinigten (Staaten geworben ift, fam erft bamald an (Snglanb.

(£d wäre eine nid)t ungewöhnliche 3ronie ber SBeltgefRichte, wenn ©nglanb,

um Äanaba ju retten unb $u behalten, wieber unfern Seiftanb erbitten müftte.

^ebenfalls würbe aber eine ^Befolgung ber SRatfdjlägc ber ?lllbeutfcr)en unb

eine audgcfprocf)ne Stellung gegen (Snglanb ebenfo falfct} fein, wie ed ein

frcunblid)ed Verhalten k tout prix wäre. Sad gange Programm ber 9111=

beutfetjen läfjt aud) fonft ben nüchternen ©lief für bad SBirflicfjc uermiffen, ber

in ber SBelt ber $atfacf)en wichtiger ift ald atle ©enialität. Sie 3bec einer

Vergrößerung Seutfdjlanbd auf Äoften Gfterrcichd ift gerabep eine Xorhcit.

2l*ir höben an ben unruhigen <ßolcn wirtlich genug, unb eine ^Bereicherung mit

weitem intereffanten SBölferfchaften flamifcf)en Stammed würbe fc^tucr(ict) cr=

ttMnfdjt für und fein, unb bann: wer oerbürgt und benn, bafe wirflich bad ein*

tritt, was tout le monde glaubt, unb bajj nach b«n ^obe bed alten Äaifcrd

Jranj Sofept) bad Dteid) ber Ipabdburger audeinanbcrfallen wirb? Sie 9Selt=

gefliehte ^ot faft immer gezeigt, baft bad ©egenteil üon bem eintritt wad alle

3Mt glaubt! Sie Agitation ber SWbeutfchcn hat alfo nur bie SSirfung, SWift*

trauen bei Stationen gegen und ju erweefen, bie bisher unfre guten greunbe

gewefen finb. Sad jeigt fich nicht nur in Öfterreich, fonbern auch m ocn

9fieberlauben, bie nicht einmal einen ^ßoftoertrag mit und abfcf)liefjen wollen,

weil fie in nertöfer %\iTd)t barin ben Anfang ju einer Slnncrjon wittern,

©ewifc ift ed eine Anomalie, baft bie SJZünbung unferd beutfeheften Stromed in

fremben Jpänben ift, unb ba§ SRotterbam ben (Sreme oon bem wirrfcr)aftlichen

^leife beutfeher Sanbe abfehöpft, aber iQotlanbd Kolonien werben früher ober

fpäter einem 3Räcr)rigen ald erwünfehte 53eute erfcheinen, unb bann finb wir bie

einigen auf ber 3Beft, bei benen bie 9?ieberlänber ftarfen unb wirffamen

Scf|u$ finben fönnen. SSoju alfo bad ©efdjrei, Wenn bie natürliche ©ntwtck

lung ber Singe und fo wie fo bie politifcfje greunbfe^aft mit §oHanb bringen

wirb unb bringen mufj?

Unfre auswärtige «ßolitif ift in ben legten brei Sar^hnten eine $olitit

bed griebend gewefen, unb bad mufe ed bleiben. Seutfct)lanb ift ein junge*

Strich, 0QS *m 3nnern ju fonfolibicren bie Slnftrengungen noch me^er 3af)re

erforbern wirb. Ser aufcerorbentlid) fompli^ierte äRechanidmud unfrer SHeict)^

mafchine jWingt und baju, jebett gewagten Sdfcjachjug ju öermeiben, benn unfre

©egner auf bem internationalen Schachbrett finb faft alle in ber günftigen

Sage, fchnetler unb ungehinberter ihre Sntidtjlüffe faffen unb ausführen ju

fönnen. ©erabe ber ^rieben aber gibt und Gelegenheit, unfre innern ©egen*

fäfce immer mehr auszugleichen unb und nach QU6en h'n fur Dic 3"^""^ 8U
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ruften, granfreid) fjat mitten im grieben ein Stolonialrridj Don 6 Millionen

CLuabratfilometern mit einer beoölferung oon 46V3 S^iüwnen SRenfdjen ge*

Raffen. SBarum foll fteutfdjlanb aurüdftefjn, ba3 einen fo rjoljen jäfjrlidjen

bwölferungäüberfdjufj aufmeift unb jetyt in Ätautfd)ou einen einmanbfreien

beroeiS fcineS ÄolonifationStalentd liefert? (Sä ift bod) gang audgefdjloffen,

bafc bie frud)tbarften unb fdjönften ßänbcr ber (Srbe für alle 3eiten m ocn

£>änben oon niebrigen unb faulen 9J?ifdjraffen bleiben merben, bie baä ifmen

öon ber borfefyung anvertraute Qbut in ber rfitffidjtstofeftcn SBeife öergeuben.

2öer jahrelang in biefen r)albbarbarifd)en Säubern gelebt unb bort gefefjen fmt,

mie überall bie fyerrlidje $raft ber SRatur ocrroüftct, mie bie jaf>rf)unbertealten

Sßälber niebergebrannt ober abgehauen, mie ber unermcfelirfje SBilbftanb bis auf

baä lefote Stücf t)ingemorbet, unb nrie ba, roo bie Sanbroirtfdjaft ifjren ßinjug

gehalten fjat, ber f>abgierigftc Raubbau getrieben mirb, ber fann nur ben lag

fjerbcimünfdjen, roo biefem roafynfinnigen treiben ©inljalt geboten unb oerf)inbert

mirb, bafe biefe bölfer iljr 3crftörung3roerf üoOenben.

^Millionen oon 9}ienfct)en finb fceutfdjlanb burd) bie Sluäroanberung Oer*

loren gegangen, SRilliarben Oon ftapitat finb in fremben ßänbern, oft ofjne

nad) $)eutfd)lanb 5urürfgc$ogen ju merben, angelegt roorben. Söie anberä mirb

e3 merben, wenn mir für SHcnfdjen unb Kapital eigne Kolonien erroerben, bie

fie anlorfen. 9?ur fo roirb ftcutfdjlanb jufammen mit feinen überfeeifdjen be*

fijjungen einen (Staat bilben, ber fidj felbft genügt, ber alle SebenSmittcl unb

alle SRofjftoffc für feine Snbuftrien felbft erzeugt unb roirtfdjaftlidj völlig im*

abhängig 00m $luölanbe mirb. ©reatcr britain unb bie Union fönnen und

bann nidjt mcljr fdjrerfcn. $ludj mir merben eine 2Seltmad)t gemorben fein.

(Einen unfern Sluforberungen cntfpred)enben ßolonialbcfij} merben mir

natürlich nur erlangen fönnen, menn mir gute be^ieljungcn mit SRujjlanb unb

ben bereinigten Staaten aufregt erhalten. Of)ne 9hif}(anb$ gveunbfcrjaft ift

eine 9luäbef)nung unfrer roirtfdjaftlidjen Arbeiten in Oft* unb Äleinaftcn ebenfo

unbenfbar, mie cd unfer gu&faffen in Sübamcrifa ofme eine oort)ergel)cnbe

berftänbigung mit ben bereinigten Staaten fein mürbe. ©0 lange mir aber

ben Muffen mefcntlidjc ©ienftc in (Suropa leiften fönnen unb 5U ben beftcu

fiunben ber $anfccd gehören, ift nid)t anaunef)men, ba& üölferredjtlidjc 2>oftrinen

ober gor ©iferfüdjteleien bei if)nen ein richtiges berftänbnid für itjrcn eignen

borteil unb für unfre natürlichen Slnfprüdje trüben fönnten. 9ttan braucht fidj

nur bie beränberungen ber SBeltfarte in ben legten fündig 3af)ren ju oer=

gegenroärtigen, unb man mirb erfennen, baß bie großen befifcfragcn ber Staaten,

bie tfycorctifd) oft ald ganj unlösbar erfdnenen roaren, in ber ^rarid faft immer

burdj gegenfeitigeö 9?ad)gcbcn unb burd) $Rütffid)tnaf)me bed einen Staates auf

bie oitalen Sntereffen bed anbeut geregelt morben finb. SDZan benfe an bie

(Sutroidlung $)eutfcl)lanbd unb Stalicnd, an bie (Srroerbung europäifd)ev Sta-

tionen in (Sfyina unb an bie Teilung Samond.

fabelt mir erft Kolonien, bie und bie SDZöglidjfcit geben, eine 2Bcltmadjt

511 merben, bann merben mir biefe ©efi&ungen unter bermetbung aller ^c^er-

bie mir felbft unb anbre früher beim Äolonificren gemadjt ^aben, mirtft^aftlic^

unb polttifd) auf eine Stufe bringen muffen, bie fie 3U uüfclidjcn ©liebem
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unfcrd ©taatdmefend macht. SSMr merben bie Sluömanbrung nicfjt fünftlid)

fteigern, morjl aber ben (Strom unfrer Sludroanbrer borten lenfen, um bic 23c-

ft^ungen fo beutfeh mie möglicf) $u macfjen, unb bad mirb und in ben fd)mad)

beoölferten Xeilen ©übamerifad üerhältnidmäfcig lcid)t merben ; mir merben olle

9ceger grunbfä^ltch fem galten unb möglichft nur foldjc Nationen julaffcn, bic

unfre Sprache ipred)en; enbltch merben mir ben ©eftfcungcn bad gröfjte 9JZafe

üon Selbftoermaltung geben unb fie in ^oUpoütifc^cr Jpinficht [0 günftig (teilen,

ald cd bie Sntereffen bed SWutterlanbed nur irgenb erlauben.

Die ©runbrourjeln unfrer Äraft merben nad) mic oor in 3)cutfd)lanb felbft

rurjn. £iefed barf üon ben Kolonien nur im öejuge ber inbuftricllcn 9iof)=

ftoffe, aber nie in ber Scbcndmittclücrforgung abhängig merben. üftie bürden

mir oergeffen, baß unfer Söaterlanb infolge feiner gcograptnfdjcn Sage eine

fteftung ift, bie jeben Sag für eine Belagerung gerüftet fein mufe. 3c mcljr

bie 9iegicrungen in unermüblid)er Arbeit bafür forgen, bafc bic jefct nod) brad)*

liegenben Dblänber ©cutfehlanbd urbar gemacht merben, bamit unfre ©errette*

unb ^ierjprobuftion gefteigert mirb, befto fixerer merben mir auch ber (Soem

tualität eined europäifchen ftricged in* 9luge fet)en fönnen, ber und bei un*

genügenben Scbendmitteloorraten fonft tDar>rfcr)cinlicr) bie fdjlimmften Gefahren,

jebenfalld aber eine ^reidfteigerung ohnegleichen bringen mürbe, (snglanb ift

fäon jefct eine 5cl"tung, bie fo fdnoad) oerprooiautiert ift, bafj bic für^efte (£iu-

fd)licfjung bic Kapitulation rjcrbeifüt)ren müßte. £afj bad momentan nod; un«

möglich erfdjeint, ift richtig, aber fchlicfjlich ift cd boef) nur eine 5rö9c ber 3eit,

baß ,$mei anbre Shicgdflotten audreidjen merben, ^ufammen bic britifdjc ©cc=

madft ,^u befriegen unb bic britifdjen !£>äfcn ju blorficren. 2öir aber, bie mir

eine ^mar uortreffliehe, aber öorläufig fcljr fleine flotte haben, muffen und

boppelt hüten, in ben englifdjen gehler 311 oerfallcn, gan$ abgefeljen baoon,

baß unfre Jeftung oon feinem fchüfcenben SBaffergrabcn umgeben ift.

Pom Strafmaß

I* ich ülä junger Slffcffor bei ber (Btaatdanmaltfchaft mm erften^

mal bie gunftionen biefer 23et)örbc bor bem Schöffengericht maljr-

nc^men mufjtc unb oorljcr oergeblid) oerfud)t hatte, mir au* bem

löünbel flüd)tigcr 9cotijcn, bic fid) mit bem flogen tarnen ,.£>anb-

laftcn ber ©taatdanmaltfdjaft" brüfteten, ungefähr ein 93ilb oon

ben jur s-8erhanblung ftcljenbcn „©traftaten" 511 machen, manble ich nuc^ W
meinen nachften $8orgcfc&tcn, ben ?lbtcilungdd)cf, mit ctlidjen fragen, unter

benen auch bic mar: „SBonacf) fofl id) mich eigentlich richten, um bad richtige

Strafmaß 31t beantragen?" darauf fprang ber gegen und jüngere Kollegen

überaus licbendmürbige, im SMenftc ber üon tyin fchmärmerifch geliebten unb

öerchrten Slnflagcbehörbe ergraute £>crr lebhaft aud feinem Schrcibfeffcl auf,

fchritt einmal im 3«™" h™ u"° i) cl". oann ^or mxx f*cl)n un0 f°fetc
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feiner SBciSfjcit Schluß ungefähr in folgenbe SBortc jufammen: „Sieber Äollcge,

bic Jrage nad) bem Strafmaß ift einfad» eine gragc bcS 2aftgcfüt)lS. <Dicl)r

fnnn ich 31)nen nach fünfunbjwan^giäljrtgcr $ienft$cit aud) nietjt fagen. 93c*

antragen Sie ganj ruf)ig, maS 3l)nen richtig erfcheint. Sic merben baS jdjon

balb Verausgaben. (£S mirb nicr)t lange bauem, bann miffen Sie gan^ genau,

wie bic einzelnen Abteilungen bcS (Schöffengerichte unb bic ocrfdjicbncn Strafe

fammern $u urteilen pflegen, unb bann richten Sie fid) einfach banod). 1)ic

.^auptfadjc ift, baß Sie fief) nicht überhaucn laffen; baS ift natürlid) unan«

genehm, wenn baS ©cricht über baS Strafmaß, baS man beantragt hat, hin*

au3gcf)t. SlnfangS mirb eS Shncn vielleicht etliche mal pafftcren, Sie merben

eS aber balb öermeiben lernen. 3m übrigen tonnen Sic innerhalb bcS gefefo*

liehen Strafrahmend beantragen, maS Sie für angemeffen haften; begrünben

läßt fich fchlicßltch alles, unb baS Nichtige gu treffen ift, roie gefagt, nur eine

grage beS SafteS."

3ch mar bamalS öon meiner jungen Söürbe oiel $u fchr eingenommen,

als baß ich ntir barüber hätte flar merben fönnen, eine njic fläglichc 9Me
in biefer Snftruftion bem Strafantrage ber StaatSanmaltfd)aft gugemiefen

mürbe, unb überhaupt hiubcrtc mich bamalS bic innige Verehrung, bic ich für

meinen SBorgcfcfcten hegte, an feine Söorte bic fritifchc Sonbc $u legen; id)

tat bieS auch DQn" noch "W* Q^ 9^ m biefer erften Sifcung, beren 3?or*

bercitung meine grage nach Bern Strafmaß ocranlaßt tyatte, $mci gällc toor*

(amen, bei benen ich mir furchtbar taftloS erfcheinen mußte, ba mein Vorrat

an „^oft" burdjouS nicht hinreichte, mir un^meibeutig ju fagen, tuclcheS mohl

baS richtige $u beantragenbe Strafmaß fei. (Sine grau, bic SDZuttcr öon fünf

flcincn Äinbcrn, fmttc im harten SBintcr einige Stüde Pohlen im SSertc bon

groci bis oicr Pfennigen, bic oon einem burch bic Straße fal)rcnben Pohlen«

mögen heruntergefallen maren, aufgehoben unb in ihre Schürte gepadt, um fie

juhaufc $u oerbrauchen. SllS fie aber faf), baß ber neben bem SBagcn gel)enbc

©igentümer ber Pohlen fie beobachtet {jattc unb $u einem an ber Straßen*

Ireu^ung ftchenben Schulmann hinantrat, ging fic auf ihn #1 unb bot ihm

bic Äohlcn an. 2)ic grau meinte in ber 9$erf)anblung unaufhörlich unb mar

gerabeju unangenehm geftänbig, inbem fic nicht nur ben Sachverhalt uoH»

ftänbig sugab, fonbern auch alle fragen, mit benen ber SBorfifccnbc unb — ich

muß geftetjn — aud) ich *hr t)crau«3u t)elfcn fuchten, in bem für ftc ungünftigften

Sinne beantroortetc. Sic bejahte bie grage, ob fic bic Äohlcn mirflidj.habc

für fich behalten moUen, fic erflärte, baß fic mohl gemußt hätte, baß fie bic

Äol)len nicht hätte megnehmen bürfen, unb baß fie biefc fcincSwcgS für herren*

lofcS ®ut ober für mcrtloS gehalten höbe. ÜKit Schaubem fah ich ben Slugcn*

blid heranfommen, mo ich 9egen bic grau baS „Schulbig bcS SMcbftahlS**

unb bamit jugleich eine Strafe beantragen mußte. $aß eS fich f"ct nur um
bic gefetliche „3Kinbcftftrafc" hanbcln lonnte, mar freilich dar, aber auch biefc

mar für ben oorlicgenben goll barbarifdj i)axt: eine unbefcholtnc SJfutter cincS

Säuglings unb oicr anbrer fleiner SHnber auch nur auf einen einzigen Xag inS

©cfängniS 5U fehiden, fehien mir mit ber Xat, bic fic begangen hotte, nid)t in

<£inflang $u ftefm. 21 ber baS ©efefc ^mong mich ba$u; id) tat eS unb atmete

Digitized by Google

1



Dom Strafmag 11

erft roicbcr auf, ali baä Sd)Öffengerid)t nad) fur^cr Beratung wieber erfdjien

unb burd) ben 93orfifccnben üerfünbetc, bafe eS bic fixem frcigefprodKn f>abe,

weil cä fid} öon ber ©laubwürbigfeit it)reS ©cftänbniffcä, baß ftc fid) ber

töedjtöroibrigfeit it)rer §anblung bewußt gewefen fei unb bic $of)len nid)t für

tjcrrcutofeä tocrtlofeS @ut gehalten habe, nid)t fjabc überzeugen fönnen. £aß
biejer 9tccf)tafpruch bem allgemeinen menfdeichen (rmpfinben entfpradj, ift f(ar;

ob 9iic^ter unb (Schöffen aber auet) ju bemfelben (Srgebnte gelangt waren,

wenn ba* ©efefc bie 9)iögtid)feit gcroätjrt hätte, ftatt auf ©cfängni* auf einen

Hcrwciö ju erfennen, ift mir minbeftenö ^roctfcl^aft. ©ab aber wirflid), wie

ich ücnnutc, ba* Strafmaß ben 3Iu*fd)lag für ben ^^ifprua^, fo weife id) nid)t,

wie biefer mit ber ciblid) befchwornen 2lmt*pflicht in (Sinflang gebraut werben

tonnte. Daß meine Vermutung nid)t unbegrünbet mar, rourbc mir burtf) ben

Umftanb berräftigt. bafc ber oorfifcenbc 2lmt*rid)tcr fofort ferjr angelegentlich

bic bei einem Jrcifprud) öötlig ^mccfloje unb ungewöhnliche $rage an mid)

richtete, ob bic 3taat*anwaltfchaft auf bie (Sinlcgung ber Berufung gegen ba*

eben Dcrfünbetc Urteil oer^kfjte. 3dj bejahte bic ^ragc fofort, ba id) inncrlid)

froh mar, baß ber armen fixau, bic mit ihrer Slngft fdjon fd)Wcr genug beftraft

fdjien, bie Sd)anbc bc* ©efängniffe* erfpart blieb; id) Ijabc aber bic Über-

jeugung, baß jener 9tcd)töfpruch $u ben fcltncn 'Üludnahmcn gehört, bie „bem

9icd)tc, ba* mit und geboren ift," cntfpredjcn, bem ®cfefoc*rcd)t aber in*

©cfidjt fct)lagcu. Set) habe mir fpätcr oft bic §ragc oorgclcgt, ob id) nidjt

meinerfeit* burd) ben föedjtömitteluer^tcht meine 5lmt*pflid)t ocrlefct Ijatte;

nact) bem ©runbfa^ fiat iustitia, pereat mundus hatte id) ja bod) für 33c*

feitigung biefer wol)l ber Söilligfeit, nierjt aber bem formalen JKcdjt ent-

jprect)cnbcn GntfReibung Sorge tragen muffen; id) mufe aber offen gcftcljn,

baß mir ba* ©emiffen über biefe ^rage feine öcfdjwcrben oerurfadjt l)at,

unb baß bic Erinnerung an ba* geängfrigte, in Sräncn gebabetc anne Seib

genügte, in mir immer mieber ba* ©efütjl ber Genugtuung $u erweden, ba*

bei bem Slnljörcn be* unenoarteten fliiehterfprud)* über mid) fam.

SSährenb ict) in biefem gaÜc über ba* an^umenbenbc Strafmaß fclbft ftufctc,

bic 9fict)ter aber ftolpcrtcn, bradjtc ein wenig Minuten barauf oerl)anbcltcr

iyall mir bic $)efd)ämung bc* „Übcrhaucnwcrbcn*." (Sin ftupib au*fcl)eubcr

SÖcngel oon faum fieb^n Sahren, übrigen* ber Sof)n orbcntlidjcr Altern,

würbe au* ber Unteriud)ung*f)aft oorgcfül)rt. (sr war geftänbig, einem 3d)laf;

fameraben fed)* 3ttarf auö beffen unocrfctjloffencm ftoffer gcftol)len ju haben.

£ie* war feine Dritte Straftat. 3Rit fnapp oicrjcljn fahren war er al*

ßaufburfdjc wegen Unterfdjlagung mit fcd)ö Söodjcn ©cfängniö unb balb

naa^ %-8crbü§ung biefer Strafe wegen eincö bem feigen ganj genau glcidjcnbcn

Xicbfta^lö mit $wci 3al)rcn ©cfängnid beftraft worben. 2^ie fid) aud ber

iöegrünbung be* jweiten Urteile ergab, waren bic 9iid)tcr bei ber Strafe

meffung oon ber ^Inftdjt ausgegangen, bafe nadjbcm bic fur^c 5rcil)^ ts>Ürafc

nad) ber erften Straftat mdjtd gefruchtet t)attc, eine cjemplarifche Söcftrafuug

ben Söurfct)cn oiellcid)t jur ÜBcmunft bringen würbe, jumal ba biefe, im öcgen-

fag ju ben „fur^eitigen" Strafen, in befonbern Slnftaltcn für 3ugcnblid)c

Doüftrerft su Werben pflegt, in benen „feft genauen wirb." ^cr ßrfolg biefcö
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Verfahrens lag flar $utage: bic je^t jur 93ert)anblung ftchenbe Straftat mar

genau fect)S 9Bocr)en nad) ber (Sntlaffung au« bet SJJrügelanftalt, aljo offenbar

bei ber erften günftigen Gelegenheit erfolgt. 2BaS nun? Tie fur^c Strafe

hatte nichts genügt, bic lange cbenfowenig. söct gleichen Straftaten pflegt

man bic Strafe ju fteigern: fottte id) ben Söengel jefct auf brei Safjrc ins

Gefängnis feinden? TaS fd)ien mir in feinem Verhältnis 51t fterjn ju bem

objeftioen SBeftanb ber Straftat: Sntwenbung eines fo geringfügigen VctragS

aus einem offnen ftoffer. 2Bof)l unter bem (Sinflufc biefed GcbanfcnS fcfjloft

id) mein ber Stürze ber Ü8crl)anblung cntfprechenb fummarifctjcS ^Slaibotjcr mit

bem Hntrag auf eine GefängniSftrafe üon fcdjS 2Wonatcn. Tie Verffinbung

ber gerichtlichen ßntfcf)eibung brachte mir wieber eine Überrafcf)ung: baS Urteil

lautete auf anberttjalb Satyrc Gefängnis. Übcrljaucn! Unb wie überbauen!

(£rfd)rodcn t)orct)te id) auf bic SBegrünbung, unb ba muftte id) allerbingS ctwaS

hören, was id) nid)t in (Erwägung gebogen hatte, unb biefe Unterlaffung ge*

reichte meinem üerlefcten (Smpfinben fogar $ur großen Vcfricbigung. Ter

Amtsrichter erHärte nämlich. baS Gericht habe fid) bei ber Strafabmeffung

oon bem Gcbanfcn leiten laffen, bafe baS erfannte Strafmaß auSreidjcnb unb

geeignet fei, ben Slngeflagten bis jur Vollcnbung feines achtzehnten ScbenS*

jarjreS oor ber ^Begehung ähnlicher Straftaten ju bewahren, b. h- bis $u bem

Hilter, wo er, wenn er roieberum rütffäUig tuerbe, bie ooüe Strenge bcS Gc*

fefccS, nämlich oic (auf ^erfonen unter achtzehn Sahren nicht anweisbare)

,^ud)thauSftrafc $u gewärtigen habe. Tiefe 2>?otioierung bewies mir wieber,

ba& mein alter ^raftifuS wirf lief) 9kd)t Ijattc, als er fagte, bajj „ftcr) fchlicfelid)

alle« begrünben läfjt."

SÜiit Slbfidjt l)abe ich Keinen (Erinnerungen auS bem Söeginn meiner

Laufbahn als felbftänbig oerantwortlidjer Beamter an bie Spifce biefeS Slufs

fafceS gcftcUt. Sic geigen, meine ich, an 33eifpielcn, bie atltäglid) unb an fich

bebeutungSloS finb, in charaftcriftifcher Söctfe, wie fich in ocr ^ßrajiS bie %c)U

fcfcung bcS Strafmaßes burd) bic majjgcbcnbcn s#erfoncn geftaltct. Sic $eigcn

aud) etwas, maS bei ber ^Beurteilung ber Jrage nach &em richtigen Strafmaß

ichr wefcntlid) ins Gewicht fällt, nämlid) bafc bie öffentlich anSgcfprodjnen

StrafabmefiungSgrünbc, mögen fie nun uom Staatsanwalt in feinem ^laiboner

ober uom Vorfifccnben in ber münblichcn Urtcilsbegrünbung angegeben ober in

ben „Grünben" bcS Strafurteits fchriftlich nicbcrgclcgt fein, fctneSwcgS immer

ibentifd) finb mit benen, bic tatfächlich mafegebenb waren. (ES fällt bem

Staatsanwalt gar nicht ein $u fagen: ,,3d) ho^c eS für gan$ glcidjgiltig, ob

ber Stcrl auf utcr 9)fonatc ober auf uicr 3at)rc cingefperrt wirb; er ift unb

bleibt bod) ein i'ump; aber ba id) irgenb einen beftimmten Antrag [teilen

muß, fo will id) baS Strafmaß lieber ziemlich hoch greifen, bamit biefe

Cammer, bic, feit £>crr X il)r ^orfi^enber ift, nidjt mit Unrcd)t ben Spifc*

namen 23lutfammer erhalten l)at, mich "ic^t überhaut." Unb fo uerfünbet er,

bafe „in (Snoägung ber mehrfachen Söorftrafen beö noch jugcnblichen 5lnge=

flagten unb ber empörenben Trciftigfeit, mit ber bcrfclbc am hcMid)tcn Xagc

leine Tat ausgeführt t)at, eine ^uchthauSftrafe oon brei fahren unb oier

iOtonaten angemeffen erfcheinc, auf bic er ben Gerichtshof ^u erfennen bitte."
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Ser ©erictjtSIjof $icf)t fid) bann jur Beratung jurücf, unb maS in bicfen

Beratungen manchmal jutagc geförbcrt mirb, grcn$t biSrocilen an3 2J?ärdjcn*

fjafte. (S* ift »ablief) gut, ba& fic mit bem «Sc^tcier beä ftrcngftcn Stints*

getjcimniffeS umgeben finb. Slber man öerftetje mid) aud) nietjt fatfcf» ! 3n

btefer 3cit lebhafter, nidjt feiten mofu'begrünbcter, aber oft aud) jeber Saa>
fatntmö entbcfjrcnber unb barum ungerechter Singriffe auf unfre SRedjtäpflege

ift es" leiber nidjt überflüffig, rjeroorauljeben, bafj jeber, ber einem beutfdjen

jJiirfjter bei irgenb einer (Sntfdjeibung bemufjt eigennüfoige ober parteiifdje

Bcmeggrünbe unterlegte, einem ferneren unb bebauerlid)en Srrtum unterläge,

fiein 3wjeifel, baß ioroof)l Strebertum mie ^aul^ett, fomofjl bie Sud)t aufju*

fallen al* bie Sudjt fdjneü* fertig 511 merben, alfo bie oerfdjiebcnften ©r-

fdjeinungdformen bed (SgoidmuS an fetjr Dielen Elften ber 9vcd)täpftege itjr

menfdjlict) Xeil fyaben; aber bafj fic bei einer cinjtgen ber Millionen ricr)ter*

lictjcr (£ntfcr)eibungen , bie alljäfyrlid) gefällt merben, als ausfdjlaggebcnb in

ba« Öeroufjtfein bee einzelnen 9rid)ter3 träten, mage idj gan^ entfeffieben 3U

beftreiten.
s$icltaufcnbmal mirb bad töedjt gebeugt; unter taufcnbmal roorjl

neunf)unbertmal unbemujjt aud Unroiffenljcit, Unflarljcit, Skrfeljcn, Sfadjläffig*

feit, gtüdjtigfeit, $enffautl)cit, unb rjunbcrtmal bemüht, einem Prinzip, einer

3bec, einem „I)öfjcrn 3merf" juliebe, aber nid)t ein einaigeSmal auä bemustern

Sgoidmud, aud flar erfanntcr, beabsichtigter <ßarteilid)feit. £a3 gilt felbft*

perftänblict) auef) oon ben (Sntfdjeibungen über baä Strafmafj. Unb bennod)

iit c« ein ©lud, baß bie Beratungen barüber jebem, aufjer ben mitmirfenben

Siebtem unb ben 31t Slusbilbungöametfen bem ©eridjte jugemiefenen angeljenben

Surifteu, oerfctjloffcn unb mit bem <3d)lcicr bcS SlmtSgetjeimniffeö oerbedt

bleiben, beim l)ier merben bidmcilen bie üerfdjtcbenftcn unb fcltfamften (5r*

ftägungen laut, bie für eine beftimmte (Strafart ober ein beftimmteö ©traf*

maß ben Slusfd)lag geben follen. 2)er eine roill ben jungen Slngeflagtcn nid)t

ins 3ud)tt)auS fdjiden, meil er baburd) bem £>ecresbicnft entzogen mürbe, „unb

t>a£ mill ber Äcrl ja bloß!" ©in anbrer mitl eine möglid)ft lange Strafe

uertjängen, meil bor <3d)ulbige ja bod) fofort nad) feiner Gntlaffung mieber

rüdfäUtg merben mirb, unb bie Üflitmenfcfjen beöljalb moglidjft lange oor

feinen Singriffen auf iljr Slllert)ei(igfte$, nämlid) if)r Portemonnaie, gcfdjüfct

roerben muffen, ©in britter mürbe nur ein paar ÜJionatc ©efängniö geben

wollen, aber er möd)tc bod) nidjt gar fo meit tjintcr bem ©trafmafj bed

3taatsanroalts $urüdblciben, ber jmei Safjrc beantragt Ijat, unb er ftimmt

&af)cr für ein unb ein oicrtcl 3al)v. Scner ift überzeugt, bajj e$ bem Vlngc*

Nagten nur barum ju tun mar, für bie falte 2Binter$eit ein Cbbaa) 31t er*

halten, unb er ftimmt bedljalb bloß für ^mei Monate öefängnid, „bamit ber

2<rjuft iWitte Sanuar mieber rjcrausfommt, menn cd gcrabc am fd)ärfftcn

friert"; ober er ftimmt für elf Monate, bamit ber Äcrl aud) bie fd)üne

vSül)reejeit nod) hinter ben cijerncn Stäben oerlebcn fann. tiefer ift ber

Überzeugung, baß ber Slngeflagte außer ben beiben eingeftanbnen 2)icbftäl;len

noa) bie brei anbern begangen tjat, megen bereu er ^mar angeflagt ift unb nur

au« 9Rangcl an Söemcifen freigefprodjen merben muß, unb er greift beöfjalb

Wd ©trafmoB für bic beiben eingeftanbnen Siebftäljle ungemöljnlid) i)od).
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©in anbrcr ärgert fict) über ba$ alberne, fafcfenrjafte 93enel)men bc$ Slngeflagtcn

unb toill ifjn t»cdt)aI6 befonbcrö t)oc^ nehmen, mätjrcnb fein Äotlcgc in allen

SNiffetätcrn nur crblid) SBelaftctc ftef>t unb barum 5ur tO?Ubc neigt, unb ein

brittcr fid) nad) bcm Votum feines SßormanncÖ richtet, weil er fclbft roäfjrenb

ber Vertjanblung anbre Arbeiten erlebigt ober ge—rurjt l)at. SDZandjmal fpiclcn

fogar ganä totale Umftänbe eine auöfcrjlaggebcnbc 9tottc. Raufen fid) in

einer ®egcnb bic 93ränbe ober bie Sttcfferftedjercien , bann muffen „(Sjcmpcl

ftatuiert" werben , unb c$ merben fetjärfere «Strafen öerfjängt. 3a, td) tjabc

jogar fcfjon geltcnb maefjen l)ören, bafj bic Verengung einer fedjämonatigen

©efängniöftrafe rcglcmentmä&ig bic Überführung bcö Delinquenten in eine

unter bcm preufeifdjen 3Kinifterium beä Snnern ftc£)enbe Slnftalt, mo bic Sicoft

beffer fei, jur $olgc haben mürbe, unb bafj fid) ber betreffenbe Stifter barum

für eine breimonatige, in bem unter ber Suffyucrnjaltung ftcfjcnben 2anb*

gcvid)tögcfängniä ab^ufi^jenbe Strafe entfd)icb, meil bie bortige Verpflegung

allen 3nfaffcn bic „eqie^erifd^c 2Birfung" einer anbauernben §ungcrfuu an--

gcbeif)en liefe. 9iod) bebenflieber ift cd, meun bie SRidjter burd) il)re Isnt-

fdjeibung über ba$ Strafmaß einen für unridjtig gchaltncn Sprud) ber Q&t-

fd)ioornenbanf forrigicren motten, maä aud) biörocilcn oorfommt.

9catürlid) barf man faft alle biefe Strafabmeffungdgrünbe, bic „unter

unä" im Jsöcratungdjimmcr laut unb bisrocilcn auöfd)lnggebcnb gemorben finb,

nid)t rcdjt cingcftcljn. 9?ad)bem aber für ein beftimmteö «Strafmaß bie Wlcfyx*

rjeit erreicht morben ift, maö nad) ben Vorfdjriften bcS @erid)t*ucrfOfflings«

gcfefccö baburd) gcfd)icl)t, bafj bic bcm 23efchulbigtcn nachteiligen Stimmen

beu ^unäc^ft minber nachteiligen fo lange tjin^ugciäljlt merben, bis fid) bic

nötige 3mcibrittclmcl)rt)cit ergibt, crmädjft bem Vorfifcenbcn bic Xaft unb

©cfc^idli^fcit forbernbe Aufgabe, bic gefällte ©ntjReibung im Sinne ber

9)?cl)rl)cit öffentlich $u begrünben. 9lud) bei biefer Gelegenheit werben nod)

häufig ©rünbc für bas Strafmaß ins gelb geführt, uon benen cd 3um min*

beften jmctfclljaft ift, ob fic mirflid) auf bie öilbung bcö Strafmaße* oon

Giuflufe fein bürfen. SRidjt bloß bic Vorftrafcn, fonbent ficbensumftänbe, bic

mit ber Straftat gar nidjtä ju tun tmben, muffen babei l)crt)altcn, mobei es

oorfommt, baß biefclben ^atfad)cn oon uerfctjicbncn ©eridjtcn in gan$ ent*

gcgcngefcjjter SSeijc gemürbigt merben. £aS Verhalten bei Slngcflagtcn nad)

ber Xat, feilte mehr ober minber energifd)e Vertcibigung oor ©erid)t, fein

Seugucn ober fein Gfcftänbniö, ber ,,(£inbrud," beu er auf ben SKidjtcr ge=

mad)t l)at — bas alles mirb, je naa^bem, als Veranlaffung §u einer Vcr=

minberung ober (Srt)öt)ung ber Strafe ins gelb geführt.

So ift bas tatfädjlid) erfanntc Strafmaß in ber Siegel bas (Srgcbni*

eines SluSglcicfjs ocrfd)iebncr oft gan$ cntgcgcngcfcUtcr Süufdjauungcn unb

?Rüc£)icl)tcn, ein Slngftprobuft, gezeugt uon bcm unflarcn 9iadjcgebanfcn ber

burd) ben SWiffctäter gefränften „©cfcllfdjaft," geboren unter oiclcm ©egatfer

oou bem mcl)rföpfigcn Ungetüm einer menfdjlidjcn , adj oft nur all^u menfe^-

lidjcn 9?id)terbanf, unb mie cä einer Mißgeburt geziemt, tjcuc^lerifa^ uintjüttt

oon beu Söinbeln unb Sdjlciern bcö öffentlichen 2Bol)U unb einer 05ottcs

Stelle Dcrtrctcnbcn ©crcdjtigfcit.
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Unb mürbig foldjcr ©cburt«mchcn ift bcnn aud) bic Sßirffamfcit bcr fo

juftanbe gcfommnen Strafe. SSärc fie oon einem einheitlichen SSiltcn naef)

befrimmtem ©runbfafc im §inblitf auf ein einheitliche« 3icl »erhängt, fo märe

raenigften« einige Hoffnung oorljanbcn, baft biefe« 3icl auch erreicht ruurbc.

211« aKifehcrseugni« teitö unflarcr, teil« einanber miberftreitenber „©riinbc"

fann fie nichts §cilfame«, nicht« 9icd)te« erreichen, unb cd ift bcr reine 3u*

fall, menn fie in 3lu«nahmefätlcn etma« ©ute« mirft. $er Anhänger einer bcr

Smccftheoricn, ber oon bcr ©träfe ©efferung be« SBeftraftcn ober menigften«

3Ibfd)rctfung ber 31t ©traftaten SRcigenbcn ermartet, mu§ bei ben 3af)(cn

bcr Sfrtminalftatiftif, bic eine immer ftärfer merbenbe SRücffätligfcit unb burrf)*

au« feine Abnahme bcr ©crgefjn unb bcr Serbrechen jeigen, an bem (Srfolge,

roenigften« an jebem mohltätigcn ©rfolgc bcr ©trafreehtfprechung öcrgmcifcln;

unb auch ber greunb bcr abfoluten ©erechtigfeit, bem bic ©träfe um ihrer

felbft mitten ba ift, meil fie bem ©erbrechen folgen mufe mic bie $lut bcr

Sbbc ober bem Xage bic Stacht, mirb in bem rcgcUofcn 3ufQfl«probuft

eben um feiner (5ntftet)ung unb feiner Unglciehmäfjigfcit mitten nicht bic bem

©erbrechen cntfpredjenbe ©üf)nc fc*)cn fönnen, bic feiner abftraften ©erecfjtig*

fcitSforbcrung cntfprid)t. 3a fogar bic äußere Slncrfennung, al« ob „ber

©credjtigfcit ©enüge gefehefjn" märe, ift unfern ©trafurtcilcn meift üerfagt.

$er Slngeflagtc, auch wenn er fonft cinficf)tig unb reuig ift, hat faft niemal«

ben ©inbruef, gerecht beftraft morben 311 fein; bcr Staatsanwalt finbet, menn

er nicht etma „überhauen" morben ift, bafc „bcr Äerl biefc«mat recht bittig

baoon gefommen ift," unb oon ben 9üd)tern finb aulefct auch nur bic ganj

cinoerftanben , beren ©trafmafcootum bie 2Rct)r^cit ber Stimmen auf fief)

Bereinigt hat. 31m meiften aber jetern bic, bic bcr (Sin^clfalt am menigften

angeht, bie Unbeteiligten, burd) ihr taufenbjüngigc« SKunbftücf, bic Xagc«*

preffc. ©ctbftuerftänblich h°t oic treffe nicht nur ba« 9?cd)t, fonbem bic

^flicfjt, Übclftänbc aufeuberfen unb gu befämpfen, mo fic fie finbet, unb fie

braucht babei auch nicht uor ben tjetCigen Ratten bcr 3ufti$ $olt $u machen.

SBcnn fie fief) aber, mic mir ba« in bcr legten ßeit maffenhaft ertebt haben,

hcrauönimmt, in beftimmten ßinjetfälten ba« ©trafmafj ^u fritificren, menn

fie einem 2)ippolb etliche 3af)re 3uc^Ihau« mehr unb irgenb einem £cfcrteur

etliche SWonate meniger „aufgebrummt" fehen möchte, menn fic ben beteibigenben

3uffi,$minifter unb bie Oerfrachten ©anfbireftoren für 511 inilbc, bie (Irimmitfchauer

Äuhcftörer für $u hart beftraft hält, menn fic biefeu 2lufrfit)rer gegen mili*

tärifche 3ucfjt oiel milber unb jenen ©olbatenfcfjinber oiel fd)mcrer büfjcn

laffen miCt, fo mifcfjt fic fid) in £inge, für bic ihr ba« Stugcnmafe oottftänbig

abgeht, unb fic gleicht um fo mehr einem blinben ©linbenleiter, al« fic fclbft

nicht in geringerm, fonbem in noch t)öf)erm ©rabe al« bic ftraf$umeffcnbcn

^erfonen be« feften fünfte« ermangelt, öon bem au« ber ©crbrcchcn«erfd)ci-

nungen irrtichternbe ^tudjt betrachtet merben muß.

tiefer fefte ^ßunft ergibt fich nur für ben, bcr fid) ernfthaft bic 5rn9c

geftettt unb beantwortet hat: SBarum unb mo$u ftrafen mir? Quia peccatnm

est, meil gefegt morben ift, ober ne peccetur, bamit nicht gefehlt merbe? ($«

lann nicht ber ßmed biefer 3«^n fein, in eine fritifche Erörterung bc«
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16 Sarttiolomäns Saftroa»

(Sdjulcnftrcitd einzutreten, baju fcl)lt cd I)tcr an Sftaum; aber id) habe auf

öirunb ber mannigfachen Beobachtungen unb (Erfahrungen, üon benen ich

oben einen furzen 9luS$ug gegeben habe, unb bie jeber aufrichtige praftifd^c

Surift mir beftätigen mirb, bie Überzeugung gemonnen, bafj mir nicht et)cr

eine gefunbe <Strafrccf)tSüflege höben merben, als bis biefe $ragc entfdjiebcn

fein mirb, ober richtiger, als bis ber ©efefcgeber 3U biefer Jmge in bem einen

ober in bem anbem (Sinne (Stellung genommen höben mirb. Slud) auf bie

(Gefahr t)in r bafe biefe «Stellung falfd) ift, unb bafj bie Erfahrungen, bie mir

mit einer barauf aufgebauten Rechtspflege machen merben, und oon biefer

Unrichtigfeit überzeugen — taufeubmat beffer merben mir baran fein, menn

bie Strafrechtsnormen felbft, bie Öeftimmungen über bie <Strafgren$en , bie

(Einrichtungen ber UnterfuchungShaft, bie Anträge ber <StaatSanmaltfd)aft, bie

Beratungen unb (Entfchcibungen ber 9?id)tcrbanf
,

fur^ baS gan$c Verfahren,

unb bann oor allem auch °'e <Strafuollftrccfung, mit einem SBort, bie gan^c

Strafrccrjtspflcgc unter einer £ofung, unter einem einheitlichen ©ebanfen

ftehn, als menn fict) biefer greuliche (Salat oon jerfahmen Slnfidjtcn, falben

unb unreifen Söemcggrünbcn, Oon benen icl) oben bei ber (StrafabmcffungSfrage

eine fleine Äoftprobe gegeben höbe, noch fenter in unfern ©efefobüchern , in

Uttfcrn ©erichtSfälcn unb in unfern «Strafanftalten breit macht.

(6$lu& folgt)

Bartholomäus Saftrou?

Von Klinge in IPeimar

aS fechzehntc 3ahrf)unbert ift bie Qeit oer ßhronifen unb ber

(Sctbftbiographien. 2)ie SWemoircn ^homQS ^latterS, ©ötyenS oon

93crlichingen, <Scr)ertlinS oon Hurtenbach, J^anfenS oon (Sdnoeu

nichen ftnb mcnigftenS bem 9iamen nad) allgemein befannt unb

jcjjt in r)anblict)cn WuSgabcn oerbreitet, üßteniger befannt ftnb

bagegen bie Scnfmürbigfeitcn beS (Stralfunbifchen öürgermeifterS Bartholomäus

(Saftrom. Unb boch fönnen fic fidj an Bcbcutung mit ben (Schriften ber ge

nannten reichlich meffen, ja fie übertreffen fic an Reichtum unb Biclfcitigfcit

beö 3nf)öltS. (Saftroms Sieben, baS ben größten Xeil beS fechzehnten Safjr-

hunberts ausfüllt, ift reich on (Erlcbniffcn unb (Erfahrungen aller 9lrt: nid)t

nur bie Begebenheiten, bie fid) in feiner engem §>eimat abhielten, berichtet er

mit ausführlicher Sreuc, aud) bie ©cfdjitfe beS 9ieid)ä hat er jeber^ett auf*

merffam oerfolgt unb ift ihrer ©ntmidlung jcitmcilig nahe getreten. Stuf feineu

Reifen fam er bis nad) Italien unb Rom; in ©peoer, bem <Sift beS SHeic^d-

fammergcridjtS, hielt er fich 3aljr unb "Xag auf, bem benfroürbigcn Reichstage

ju ?lug*burg 00m 3al)rc 1547/48 motjntc er in btplomatifdjer ÜKiffion oon

Anfang bis ju (Enbc bei. ^ünfunbfieb^ig Jahre mar er alt, als er bie toid) ;

tigften Begebenheiten feines Sieben* — mal)rfd)einlid) mit Beuujjuug früher an«
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gelegter Tagebücher — aufzeichnen begann, crften* $u 9htfc unb ^frommen

feiner ftinber, bamtt fic crfcnnen möchten, bafj „bcr CSmgcl (Motte* ftrf) um bie

lagert, fo iljn fürchten, unb ihnen aushilft," ^weiten* um bic ©efd)ichtfchreibcr

ieiner 3«t teil* ju berichtigen, teil* $u ergänzen, britten* um bie oiclcn uon

feinen SBiberfaefjern gegen it)n erhobnen Befdjulbigungen unb Berleumbungcn

jurüdaumeifen unb ju entfräften. £ö ift freiließ manchmal ein wenig mühfam, fid)

buret) ba* fehwerfäflige ©efüge feiner rwläfchnitrmäfeigcn $rofa burdföuarbeitcn,

bequemer ift c*. bie ?tu*jügc ju burchblättern, bic Gtoftau 3rrt)tafl in bew

Bilbcrn au* ber bcutfd>cn Vergangenheit (II, 2 S. 139 bi* 160 unb 175 bi* 200)

gegeben tyat; ba ift bie altertumliche, ftarf oon ber 3)funbart beeinflußte

Sprache be* Original* forgfältig geglättet unb bcr jc^igen SRcbewcife angepaßt,

immerhin finb e* nur Xeilc ber Dcnrroürbigfciten , bic 5rel
)
tQ9 wiebergegeben

hat; ein Bilb uon Saftrow* ^crfönlid)feit gewinnen mir barau* nicht, unb

fein 1'ebcnSlauf tritt und nur ftücfweife uor Slugen. Diefc Lüden ju ergänzen

unb beu Inhalt be* merrroürbigcn Buch* im ganzen Vorzuführen, ift ber ^wed
bcr folgenben 3*11"'.*)

Deicht in Stralfunb, bem fpätern Schauplafc feine* Söirfen*, fonbern im

benachbarten ©rcif*walb — tom ©ripe*wolbc, toie man bamal* fagte — er*

blidtc Bartholomäus Saftrom ba* Sicht ber SBelt. Sd>on fein (Mrofeoatcr,

£>an* Saftrow, fyatte fid) bort nicbergelaffen , nachbem er al* untertäniger

Bauersmann be* §crrn §an* oon Omftin in bem Dorfe Sianfein bei Inflam

ein hübfehe* Vermögen erworben hatte. Die Herren oon £>om, arme Schiuder,

aber roüfte ©cfellen unb rechte Sd)napphähne, waren auf feinen SBohlftanb

neibifch unb trachteten ihm nad) £eib unb Leben. Um ftch nnb bie Seinen in

Sicherheit bringen, mar er nach ®reifSwalb gebogen unb hatte hier ba*

Bürgerrecht erworben. Slber feinen alten SBiberfadjem entging er nicht. ?luf

bcr Stiitffehr uon einem Befuct)e, ben er mit feinem (Söhnchen einem Verwanbtcn,

ber auf bem ßanbe in bcr 9Jäf)e feiner alten .§eimat wohnte, $u einer „Äinbel-

bier" abftattetc, würbe er oon ben Jörnen überfallen unb fo übel sugerichtet,

baß er balb barauf feinen ©eift aufgab. Seine* unmünbigen SotjncS nahmen

ftch väterliche ^reunbe an # tiefecn ihm Unterricht im Lefcn, Schreiben uttb

Äedjnen geben unb fanbten ihn fpäter nach ^tntorff (Antwerpen) unb Slmfterbam,

„oon Äauffmannfchaft etwa* $u fäffen." 911* ber junge SaftroW au* ber

ftrembe jurüdgefchrt unb in ben Bcfifc bc* uätcrlichcn Vermögen* gelangt war,

faufte er ein §au* unb führte bann bic Wichte bc* Stralfunber Bürgermeister*

ttifolau* Smiterlow f}cim. „ein jung, gar fcr)on ajfenfdj, Hein, jart oon

(iHiebern, freuntlich, furtywcilig, ohne Jpoffart, renlich, häßlich unb bi* in jve

le$tc* Stunblein gottfurchtig unb anbechtig." Bon acht Äinbcrn, bie au* btefer

5hc erttfprangen, war Bartholomäus ba* brittc. Gr würbe geboren ben

21. Sluguft be* 3ahre* 1520 unb r)at feine ©cfdjwiftcr fämtlich überlebt.

Son feiner jungem Scr)wefter Katharina, „ein treffcnlid) fchon, freuntlid), ge-

trew unb from SKenfche," erzählt er folgenbc luftige ©efchichtc: Bon ihrem älteften

trüber Johanne*, ber al* SBittenberger Stubcnt bic Review juhaufe uerbradjte,

•) Saßrourt ©eloftoiograpl^e ift fjeraufigejjc&cn oon 9Ro$mfc (©teiföroalb, 1823, 24, bret

ttänb«). einen ÄuSjug baoon f|at Z% fJot in b<t ÄDgemetnen bcutfo)cn »ioßrap^ie gegeien.
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hatte fie fid) fagen (äffen, roie man bie Lebensarten „es ift roafjrlich eine fdjönc

Jungfrau" unb „fo jiemlidj" auf lateinifdj auSbrücft Später traf fie in einer

©cfcUfd)aft brei anbre ©tubenten auS SBittenberg, „furnemer Seute Äinber,"

bie gefommen waren, bte <3tabt $u befehen. S)a „haben bic ©tubenten mit

ben Sunfern allcrleö ©djerftroort uorroedjfclt unb aud) laüne, baS fid) bor

Sungfrarocn teutfd) ju reben nicfjt geziemet (roie junge ©efeßen rooß pflegen),

unber fid) gerebet, hat ber eine $um anbern gefagt: Profecto formosa puella,

unb alä meine ©djrocfter geantrourt: sie satis, feinbt fie erfd)rocfenn, Der*

meinenbt, baS fie aud) jre borige amatorifdje Lebe oorftanben r)cttc."

2>aS gefd)al), als bie gamilie ©aftrom fdjon in ©tralfunb roof>nte; benn

borthin mar fie nach Verlauf oon einigen Sauren übergeftebclt. $)er Vater

nämlid), ber in ©reifSroalb einen flott gef)enben Jpanbel mit SanbcSprobuften,

Äorn, 28oüe, ^ebern ufw - betrieb, tjatte — menn aud) in ber ÜRotroehr — ben

©d)roiegerfobn eines einflußreichen SDfanneS, beS ^ermöglichen SRatcS ©toientin,

erfplagen. Gr mufjte fTücfjten unb begab fid) junädjft nad) ©tralfunb, mo er

aud) freies ©elcit erhielt. $a jebod) bic ^amtlie beS (Detöteten nidjt abliefe,

buref) ihren roeitreid)enben ©influfe feine Sicherheit aud) bort ju gefä^rben,

begab er fid) inS 9luSlanb unb f)ielt fid) teils in fiüberf unb in Hamburg, teils

in £)änemarf auf. ©päter büfjte er mit einer anfehnlid)en ©umme ©elbeS bem

fianbeSfürften feine Zat unb öertrug fid) aud) buraj eine Vufec oon 1000 9Jiarf

mit feinen ©egneru, aber nad) ©reifSroalb jurürfäufebren mürbe ilmt nicf)t ci^

laubt. Grft als im 3af)re 1540 ber feit 1531 regierenbe ^erjog Sßt)ilipp in

©reifSroalb erfd)icn, um fid) hulbigcn $u taffen, toagte ©aftrom auglcid) mit

anbern Verbannten bie ©tabt $u betreten unb ben ©tcigbügel beS £anbcSf)crrn

ergreifenb beffen ©nabe anjurufen, bie il)m benn aud) geroäf)rt mürbe, ©o
burftc er mieber unbehelligt in feiner alten Jpcimat üerroetlen, feinen SBotynfty

behielt er jebod) in ©tralfunb.

Söäljrcnb nun ©aftrom — feit bem 3al)re 1523 — flüchtig in ber ^rembc

meilte, blieb bic sJ)?utter mit ben ßinbern in ©reifSroalb, aud) bann nod), als

iljr ©atte fdmn prütfgcfcljrt mar unb mieber in ©tralfunb lebenb bic SluS*

följuung mit feinen ©egnern betrieb. (Srft als biefe erfolgt, ^ugletct) aber aud)

bie Hoffnung auf bie Lürffetjr nad) ©rcifsmalb gcfdjmunbcn mar, ficbclte aud)

bic ÜWutter — 1528 — mit ben Äinbern nad) bem ©unbe über. 3>n$roifd)cn t>attc

ber flcine ^Bartholomäus bie ©d)ule befugt, fyatte im £onat beflinieren unb

fonjugieren lernen unb am ^ßalmfonntage mit geller ©timmc $ur 5rcube feiner

Butter baS Hic est unb baS Quantus gefungen, aber biefc aud) roeiblid) burd)

feine Sreiftigfeit crfdjrctft, als er mieber einmal, wie öfter, auf ben Surm ber

9?ifo(aifird)e gevettert mar unb nun in ber $>öl)c ber ©lorfen außerhalb beS

XurmS in ber ©aleric f)erumfpa$icrte. $affir erhielt er natürlich bic uerbiente

3üd)tigung. 2)aS blieb bem Änabcn im ©cbäd)tniS, aber eiubrurfSuolkr nod)

als biefer unlicbfame Vorgang mar ber 1. 9ttai beS 3al)rcS 1528, mo in ©reifs^

malb nad) alter ©itte baS geft ber WairittS begangen mürbe, unb ^Bartholomäus

einem mit auSreitenbcn Vcrmanbten ben Slranj überreichen burftc. damals

hatte bic Butter, rote es fd)eint, ©reifSronlb fchon oerlaffen.

2ie folgenben Angaben beS Tutors über feine meitern Grlcbniffc enthalten
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jd)wcr ju löfenbc SBiberfprüche. (Sr crjählt, bafj er allein oon ben SHnbern

nad) bem ^bjuge feiner SRutter in ®reif$malb bei feinem ©tiefgrofeüatcr, bem

Sfcämmcrcr ©cf)war$, geblieben fei, um bort ju ftubieren; er fei aud) betoniert,

b. h- immarrifulicrt worben, rm&e ben ©eorg Tormann jum *ßräjcptor gehabt,

aber feine ©tobten mct)r als gut öernadjläffigt. „§ettc bie <ßfcrbe unb barauff

jpa$ieren ju reuten unb mit bem ©rofebatter auf ber ©tabt Dorffer ju fahren

lieber alfj bie ©ucher, berwegen auet) in studiis befto tueiniger profitierte."

Unb an einer anbern ©teile fjeifct eS, er fei 1538, alfo naef) jehn Sahren,

wegen feiner ©ummeleien, tote man Ijeute fagen würbe, eingeheimft unb ^abe

in ©tralfunb wieber in bie ©crjule gel)n muffen, womit auet) ftimmt, was
anberSwo gefagt ift, bafc er auS einem in ©reifswalb beponierten ©tubenten

wieber ein ©tralfunbifcher ©adjant, b. i. ©d)üler, geworben fei @r märe bemnad)

jerjn 3>af)rc lang ununterbrochen in ©rciföwalb geblieben unb fdjon als Stnabe

Don acfjt Sauren ober etwas meljr beponiert worben. $a$ jweite fommt und

wunberbar bor, r)at aber in 28ar)rheit ntc^td auffälliges, weil man in biefer

3eit nid)t feiten fd|on Äinbcr beponieren liefe, um fie burd) (hfaufung eineS

$epofitionSfd)einS öor ben greulichen SWifehanblungen 511 fdjüfcen, bie bajumal

mit bem ScpofitionSaft, einem ber fcf)limmften SluSwüchfe bcS ^ennaliSmuS,

üerbunben waren, unb gegen baS erfte oolIcnbS wäre gar nichts einjuwenben,

roenn nicf}t au« anbern Slngabcn $u entnehmen wäre, bafe Bartholomäus, unb $war

in feinen Änabcnjahren, längere 3«* Wc ©djule in ©tralfunb befugt Ijat

@r l)abe, f)e\$t eS, in ber Schule beS ©tralfunber SWagifterS 2WatthiaS

©raffanuS, jwar ein „jimblicheS ingenium" aber feine ©tetigfeit gezeigt. £eS

SSinterS frn&e er mit Sohann ©ottfdmlcf unb anbern feines ©cfjlagS „©ogciS"

gelaufen, unb wenn er babei eingebrochen fei unb an bem Äatfjelofen bie naffen

Äleiber fyabc troefnen Wollen, oon bem ©atcr tüchtig „gebunffafet worben,"

ebenfo auch rocnn w beS ©ommerS beim Stoben am ©tranbe — einem bamalS,

wie man Weifj, nod) ftreng oerpönten Vergnügen — ertappt worben fei. Über*

haupt fei ber ©ater ein cholerifcher SDfann gewefen unb t)abe bie ©djläge nicht

gefpart; bann fei wohl bie SOinttcr „fo überaus glimpflidj unb t)oIbfclig" ba=

jwifdjen gefprungen unb habe gerufen: „fteupt bafj, ber üorjwciffelter ©ub t)at

es woll üerbinet," „et interim begrieff fie jme ben Slrm unb £anb, barinn er

bie Mute hatte, baS er nicht 511 hart jufd)meiffen fönte." ^Tuet) ben ©ottcSbicnft

fchwänjte ber Snabe wohl: wäfjrcnb ber «ßrebigt ftahl er fict) mit feinen SllterS*

genoffen fort; bann fauften fie $fcffcrfudjcn unb gingen in eine ©ranntwehtv

fct)enfc. Wobei fich ©artholomäuS einmal fo übernahm, bafj er nicht ftcfjn unb

jprechen fonntc, üon ben gröfjcrn jungen aufgehoben unb inS Elternhaus ge*

tragen werben mufjte. Die Altern glaubten, er fei oon fdjwcrer Stauf (jeit be=

fallen, unb „tractierten" ihn wohl, bis er wieber genefen war, bie 2Bat)rhcit

erfuhren fie erft, als ber ©ohn fchon ber Mute entwadjfen war. &aS ftnb rechte

Sungenftreichc, bie einem acf)t§chnjährigen 9Kcnid)en — benn fo alt wäre

^Bartholomäus gewefen, wenn er erft im 3ah*e 1538 (^rciföwalb oerlaffcn

hätte — nicht recht gleich feljen, unb bie ?lrt ber oäterlichen ©chanblung beutet

erft recht auf ein jüngeres Silier. Söcacl)tct man femer bie oben angeführte

"Äußerung, er fei oon grofjen jungen heimgebracht, unb lieft man gleich barauf,
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ba§ er täglich mit feinem Söcrwanbten Sorgen ©miterlom „alä $ltnber pflegen"

gcfpielt fja&e, fo fommt man $u bem Ergebnis, 33artf)olomäuä rjabc bie Scujre,

bie man gewöljnlid) alä bie ^legeljafjre bejci^nct, nict)t in ©rcifäwalb, fonbern

in ©tralfunb uerbrad)t. (Sä ift möglid), bafj bcr ©rofeoater i^n nad) bcm (£itu

tritt biefcr 3eit entlaffcn unb ben Renaten beä (Slterntyaufeä ^ugcfanbt fyat, fonft

mußte man annehmen, 23artr)olomäu$ fei jwcimal nadj bem SBegjug feiner

(Sltern in ©rcifömalb gemefen, juerft als unfdjulbiger Söadjant, bann als mut*

williger unb leidjtfinniger Stubcnt. Sluf jeben $all ift bie 93ericr)terftattung

ungenau ober burd) 3rrtum getrübt. ©lütflidjcrmeife ift bie ©adje oon feinem

33elang; aber c3 jeigt fid) oudj f)icr bie oft gemachte 28ar)rncr)mung, bafj cä

mit ber 3uoerläfftgfcit üon £cbcnöerinnerungen, jumal wenn cd fief) um Gebens

binge fjanbelt, eine eigne ©acfjc ift.

3n ©aftroWS 3ugenb$eit fallen bie SBirren, bie bie (Sinfüljrung bcr

Deformation in ©tratfunb begleiteten, unb anbre politifdje Sreigniffe oon JBe=

beutung. grcilid) bie Anfänge baoon l)at unfer Slutor nid)t mit SBemufjtfein er»

lebt, er t)at fie ftd) fpätcr ersten laffen unb gelefen, loa« barüber aufge*

jeid)net mar; in feiner 2Mograpf)ie teilt er alle« merjr ober minber auSfüfjrtid)

mit. Die 95ürgerfd)aft l)atte im 3af)re 1522 ben Dat gelungen, einen ÜRejefe

an5unet)men, wonad) einem WuSfd)u& oon 48 ^ßerfonen eine weitgefjcnbc %c\U

nal;me an ber Sßertualtung ber ftäbtifdjen Slngelcgenfjeiten eingeräumt würbe.

3m näct)ftcn 3at)re folgte ber ^ilbcrfturnt in ber Sftfolaihrdje, worauf benn

nad) bem Sturze beä alten SRateS bie Deformation ofjne SBiberftanb eingeführt

mürbe. Die Älöfter mürben aufgehoben, bcr ehemalige ÜHönd) Garften Äetel-

fjubt jum pastor primarius erwäfjlt, bem ebenfo tüchtigen unb gefreiten ald

ücrföljnlidjen Sodann Sbtipftro ba3 9lmt beä (superintenbenten anoertraut.

Das» alle« weife ©aftrow, mic gefagt, nur burdj £>örenfagcn ober Öcftüre.

dagegen t)at er mit SBerou&tfetn bic §änbel erlebt, in bie feine 3?aterfiabt

infolge ber füllten unb weitgreifenben Sßolitif bcö Sübctfcrd SöuUenWcbcr geriet,

menn er fidj bamalä aud) nid)t oiel um foldje Dinge gefümmert fjaben wirb.

Gr mar oicrjetjn 3af)re alt, alä bie ©cfanbten bcr wenbifdjen Stäbte in

Hamburg berieten, weldje (Stellung man SuttenWeber« planen gegenüber ein*

nehmen moatc. <SaftrowS Dl)eim, ber S3ürgermeifter ©mitertow, miberriet auf

baä bringenbfte ben ftrieg, ber nad) bem Sobe bcS Dänen fönigd griebrid) beä

©rften gegen beffen 9?ad)fotger, ben aöerjog (£t)riftian oon §olftein, untere

nommen werben fofltc, unb fagte mit braftifdjen SBorten fcfjon Damals baö

(£nbc SBullenmeberS ooraud. Mein bie auffäffige 93ürgerfd)aft gum ©unbe,

bic nod) ba$u burd) Slbgefanbtc ber Süberfer bearbeitet mürbe, mar anbrer

Meinung als ber Söürgermeifter. ?luf bem SOZarfte tobte bie 2)?engc unb fa)rie:

„©erft Glau« ^ricbcmacb,cr — fo mürbe <Siniterlom bamal« fpottmeife gc=

nannt — ^crab, mir wollen un£ mit ben Stürfcn werfen." Äurj, ber teufet

ging, wie ©aftrow ftet) auöbrudt, auf ©teilen, ©mitcrlom würbe ieinc«

Flinte« entfetyt unb toic auc^ Saftroio« $ater lange &\t in feinem £>aufc oer*

ftedt gehalten. Die Kriegsflotte würbe mit ©efa)ü(j unb 3Wannfd)aft gcriiftet

unb ging nad) £überf ju in ©ec. <So Imtte ^)crr Dmncö feinen SSillen burd)*

gefefot. ?lbcr c« tarn anber« alö bie ficgeSgcwiffen ^umultuanten erwartet
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Ratten, §er$og (Etjriftian behauptete trofc ber Überlegenheit ber feinblidjcu

Streitfräfte ba« gelb. Aud) bas Eingreifen be* fterjogs Albredjt oon 3J?ecflen=

bürg äugunften bes Sunbc* blieb erfolglos; ber ^ctbjug — befannt unter

bem tarnen ber ©rafenfetjbe — enbete mit ber (Sinnahme Kopenhagens, mol)in

ftd) $lbred)t gemorfen t)arte. 3n fiübed mürbe SBulIcnmeber gefrür^t unb ber

alte SRat mieber eingelegt. SBic jener bann jwei 3at)re fpäter auf einer

Seife im öraunfdjmeigifehcn ergriffen unb nad) t)arter £aft unb peinlichem

^rojeß in SSolfenbüttcl tjingeria^tet mürbe, ift befannt, aber auch bei Saftrom

$u lefen.

$ür Srralfunb bebeutete bie s-öerbinbung mit Sübetf ben fdjmerjlichen

SSerluft oon Sdnffen, ftricgsoolf unb (Selb. Srücfenbc Steuern mürben auf-

erlegt, bie Äirctjen unb bas 9tatt)aus geplünbert, ©loden aus Stabt unb Canb,

um Selb baraits 51t machen, nad) fiiibed gefeiert. Allein nad) ben 9?icbcrlagen

im Jelbe erfctltetc ber ©fer ber Ärtcgspartei, ja ber Taumel enbete mit einem

DÖQigcn Umfd)lag ins ©egentcil. Als man einfat), bafc „Glaus 5ricbcmaeher"

mit feinen SBarnungen 9ted)t behalten Ijatte, manbte fict) ber allgemeine Un*

roißc gegen bie 48 ; ©miterlom fc^rtc in fein Amt, bas er roätjrenb bes ftrieges

(>atte nicberlegen muffen, aurütf, ber SRc^cfi mürbe oernidjtet, unb ber Sftat ge*

langte mieber ju unumfrfjränfter ©emalt. 3J?it einer etnbringlidjcn Mahnung
an feine ftinber fabliefet «Saftrom biefen Seil feiner Aufzeichnungen: fie follteu

ber Cbrigfcit get)orfam fein, fict) bei ßeibes unb Sebent §cil ju Aufrührern

nid)t gefetten unb fid) in beren 3>crfammlungcn nicht finben laffen — SBorte,

bie Dernefjmlicfj an ben erften $falm anflingen.

3mei 3at)re nact) ben eben gefctjilberten Ghreigniffen — 1539 — be$og

^Bartholomäus bie Unioerfität SRoftod. 3m Sanbe SOfedlenburg fal) es bamals

fibd aus, es mar bas Dorabo ber SBegelagcrer unb ©ufdjflepper. Bartholomaus

älterer ©ruber Sohannes tonnte bauou crjählcn. (£r hatte im Satjre 1542

in i'übecf einige lateinifdje ©ebic^te brnden laffen, mouon bas eine, mas nidjt

unintereffant ift, bie Jpinridjtung bes englifcijen „33iärttirerd" SHobert SaruS

beflagte unb bie t)efrigften Singriffe gegen ben Urheber ber blutigen Hat, ben

Äönig ^rinnet) ben Ad)tcn oon ©ngtanb enthielt, fobafc auf beffen $Befct)mcrbc

ber irurfer, ber nid)t ganj unbefannte 3ot)ann Balhorn, mit mehrmonatiger

Verbannung beftraft mürbe; auf ber ^eimreife mürbe er bann t>on Raubrittern

überfallen. Bon feinen Reifegenoffen mürbe ber eine erferjoffen, jmei retteten

ftcq burd) bie gluct)t, Johannes felbft fefcte fid) tapfer $ur <Bet)r, ftredte and)

einen Don ben Angreifern mit feinem „Schraeinefpiefc*' $u Boben, mürbe bann

aber am SStopfc fc^tuer üerrounbet unb nur buref) bie ®efcf)idlid)feit bes Stral*

junber Arjtes Soaa^im ©elt)aar am Seben erhalten. ©0 fdjlimm erging c$ nun

unferm Sartr)olomäud nict)t, aber er tmtte anbre Anfechtungen 51t beftetjn. Ör

jolltc fict) ben Jpubcleien, bie, mie oben er3äl)lt, mit ber Aufnahme in bie

«rubentaifd)aft oerbunben maren, gleid) ben anbern Peulingen unteraieljn;

er fct)on in ©reifömalb beponiert mar, mollte man nietjt gelten (äffen,

ta gab eS junäctjft <2treit, bann fam eö ju
(

Xätlid)feiten. Bartholomäus

*iberff$te ftch ben ©riffen beö Depofitor« , inbem er ihm ein Zintenfajj ins

^«iictjt frhleuberte, ba§ ber lange, mit (Schnüren bcfcfcte Hantel bes gemalt^
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tätigen ©efcllcn bon oben bis unten überfchüttet nmrbe; ober wa« half baö

alle«? Söotlte et ^rieben haben, mufjte er ftd) fugen. ©o befam er benn

manchen garten ©d)lag, unb beim Sartfdjeren fchnitt ihm ber gefränfte

$>cpofitor mit bem höljernen SWeffer bie Oberlippe burdj, bafe e$ lange bauerte,

bis bie SBunbe, bie beim (Sffen immer mieber aufging, oernarbt mar. 3m
übrigen ging eä bem Heuling junächft gut. (Sr wofmte in einer „Surfe," ber

?(rn$burg, unter 9tuffiet}t ber 9Wagifter Wrnolbuö Sareniud unb JpenricuS

SßulfiuS auö Singen unb nahm feine 9Rafc($eiten in einer ©peifcwtrtfchaft ein,

roofür bie Alumnen jährlich fechjehn ©ulben ju entrichten hatten, ©ehr foft*

fpielig tann ©aftrows ©tubium alfo nid)t gewefen fein, 5umal ba er wie bie

anbem Sftitglieber ber Surfe alles ©clb, ba£ er oon föaufe befam, an bie

$rä$cptoren abliefern mufjte unb nichts gegen beren Sitten üerauägaben burfte.

3)ennoc^ mürbe e$ ben ©Itern aus fpätcr anjugebenben ©rünben jimicl, fobajj

fic ben ©ol)n, nad)bem er jroei Sa^re in SRoftocf Derbracht hatte, nach §aufe

äurücfberiefen. Slber SartholomäuS mochte fich oon feinen ©tubien unb feinen

Se^rcrn noch mcf)t trennen. (£r flagtc ben 9Kagiftern feine 9cot, worauf biefe

Üjm ba« ©elb für ?(uffid)t unb Unterricht erliefen unb itjm auSmirften, ba§

er oon jefct ab nur bie §älfte beS jährlichen ÄoftgelbeS ju befahlen brauste.

$afür aber füllte er ben ungezognen ©of)n beä ©peifewirtS Sartelt Sröcfer

beauffichtigen, für bie gemeinfamen 9Hat)laeiten ber Surfe ben Xifd) beefen unb

babei aufmarten, enblich bem SHagifter §enricu3 als §au3burfche beim Sett*

machen, Sdjuhpufcen, ©nheijen ufm. jur £anb gehn. $)ad alles fiel ihm

fdt)wer genug, aber eä ging nicht anberä, menu er in SRoftocf bleiben wollte.

SluffaHenb ift, bafj er fich feiner beftimmten ^afultät ^ugewanbt hat. (Sine

3eit lang bachte er baran, Xhcologie ju ftubieren, baä gefiel aber ben (Sltem

nicht, bann glaubte er mieber für bie SBafjl eines beftimmten SerufeS noch 5U

jung ju fein, ©o befdjränfte er fich benn barauf, fleißig bie humaniora

ftubieren. ©r hörte Sorlefungen über ßiceroS Sucher Oon ben Pflichten, über

beffen Sieben unb Sriefe, über Serena , trieb ©rammatif, etwas $hU°f°pf)i4

(£rb= unb §immeläfunbe unb übte fich in münblichen unb fchrtftlichen 2>iäpus

tationen. ©riechifcf) hat er nicht gelernt unb auch bie $t$ta ber Slugufteifdjen

3eit, mie cd fcheint, nicht gelefen. 3Wan erfennt beutlich, bajj bie SßeHen bcS

§umanismiuS, bie oon Italien auägetjenb ©üb* unb Üflittelbeutfchlanb fcfjon

reich befruchtet hatte«, bie ftufte beS Saltifchen 9tteere3 faum ober gar nicht

berührt hatten, ©aftrowd SRoftocfer ©tubien fehmeefen noch x(fy nfld) °er

fcholaftifchen ©elehrfamfeit be3 ^Mittelalter«. $cr glci& be$ Jüngling« aber

unb feine guten Scheidungen ju ben Öehrcrn fehetnen ben 9teib ber Äommi«

litonen erregt haben, ^ebenfalls üerliefc er notf) im Safjre 1541 9toftocf

unb begab fich 5ur 50rtfcijung fetner ©tubien mieber nach ©rcifswalb, nadj*

bem er in ©tralfunb an ber ©d)ule bcö fchon genannten ÜMagiitcrä Sraffanu«

furje 3^ ben Xercnj erflärt halte.

ÜRurt tritt eine SEBenbung in ©aftrom« Ceben ein, bie ihn au§ bem Einerlei

ber ©tubietftube in bad beroegte treiben ber großen ÜEÖclt hinaudroarf. 5)er

i^ater hatte fchon üor Sahren mit einem Mitbürger namens Srufer einen

^toic6 geführt unb biefen auch in allen Suftan^cn gewonnen ; aber auä bem
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erften 9*ect)t3hanbel entmicfclte ftch ein jwettet, ber ebenfalls bis in bie britte

Snftanj getrieben würbe, bann aber hier, nämlich am 9lrichSfammergericht in

©perjer, fangen blieb, fobajj fiaj Bater ©aftrom, nacrjbem oierunbbreifjig Safere

projeziert roorben war, enbHct) jum Bergleicr) bequemen mufete. Qx erhielt

taujenb ©ulben, baS mar faum bie ipälfte feiner gorberung, mätjrenb er

fetbft mehr als biefe «Summe für Sßroaefjfoften aufgemanbt ^atte. Dimidiura

plus toto — Txliov rifiiav Ttavtog — biefeS SBort beS alten §efiob fügt

©aftrom ber Etarftellung biefed auet) mol)l für jene 3eiten feltnen ^ßroaeffeS

als 2J?oral ^inju. Beffer im Anfang bie Hälfte ju nehmen, „als baS man

baS ©anfce buret) CtrfantnuS beS (Sammergerichts erhalte." ttber fein Bater

mar ein fjarttöpfiger Wann; r)atte er cS ähnlich gemacht mie ber Brautoater

in QJoetheS ©oft üon Berlidjingen, er mürbe ftet) beffer babei geftanben höben,

freilich fannte er, als er nad) ©peöer ging, baS 9teid)Sfammcrgericht unb

beffen Surifien noch nicht. „3)arum, Pommer, roiltu $u ©peir ju Siebte

gehen, fo muftu brei ©edel traben, ben einen mit ©elbe, ben anbern ^u ben

acten, unb ben britten mit ©ebult; ue langer bu redjteft, toc fdjmaler ber

©edel mit bem ©elbe, he gröfeer bie acten unub geringer bie ©ebult mirb" —
fo fpract) ber ©tralfunber (Shnftoph §ofe, (Sjprofuratur beS DteidjSfammer*

gerichtS, fpäter gu Bartholomäus.

Die aud biefem Sßro$efi entftehenben Soften maren bie Urfadje gemefen,

baß Bartholomäus in 9?oftocf in bie gefdjilbertc miglictje Sage geraten mar.

Sud) SofjanneS, ber altere ©of)n, fonntc feine ©tubien nid)t mehr fortfetyen.

3e$t mürben beibe ©öf)ne beritten gemacht unb nach ©petyer gefanbt, um an

Ort unb ©teile ben Fortgang beS <ßrojeffeS nad) 9Wöglicf)teit $u befchleunigcn.

©elb befamen fie nur, fooiel $ur Steife nötig mar, in ©perjer fotlten fie fid), fo

gut es getut moUte, burchfcrjlagen, überhaupt lernen, auf eignen ^üfien ju ftet)n.

Slm 14. Suni 1542 brachen fie auf unb gelangten über Stettin unb Berlin

nac^ Wittenberg. £iier berabfd)iebete fid) 3ot)anncS oon £utf)cr, „fo am ftird):

tjooe bei bem Budjlaben geftanben." Gr Imtte il)n fd)on oor 3al)rcn, als er

in Wittenberg ftubierte, fennen lernen unb ihn, als ben allgemeinen ©emiffenS*

rat, oermocht, ein Schreiben an ben Sater ju fenben, ba fid) biefer aus #rgcr

über ben fdjleppenben ©ang beS 93rufcrfet)en ^rojeffcS jum größten i'eibmefen

feiner ftamilic oom $ifcr)c beS £errn fern gehalten rjatte. 9J?it einbringlic^en

©orten mat)nt tfutljcr ben Gilten, feinem ©egner ^u oergeben uitb nid)t fein (Seelen*

heil ju oerfcheraen, inbem er ifjn aud) auf baS Beifpiel ber proteftanriferjeu dürften

tjinmeift, „bie fidj bod) nidjt beS ©acramenteS enthalten, obgleich bie ©ad)e jwifdjcn

i^nen unb ben ^Japiften noch gonget." tiefer 33ricf mürbe fortan in ber

^amilie ©aftrom als ein Heiligtum aufbemal)rt. Bartholomäus oermacht ihn

feinen Äinbern „als autographum bcS hochcrleuchtcn, heiligen, an ber ganzen

SSerlt mol oorbienten teuren 9J?anS" mit ber herzlichen Bitte, baS ©d)iift)tüd

ihren Äinbern unb ftinbeßKnbern „ju angenetnmen ©efallen $u Oermahren."

Sei bem ermähnten Slbfdneb hat QUCh cc üon Luther einen .^anbebrurf be^

lommen. Bon 9Weland)thon aber erhielten bie Brüber empfehlungSfchrcibcn

nach ©peher, unb fo festen ftc benn il)rc Steife über Üeip^ig, (Srfurt, Gifcnach

unb granffurt fort. 3n ©pchcr angelangt oetfauften fic tt)rc ^ferbc unb
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mieteten in ber Verberge junt Saub eine lammet mit einem ©ette. So bc*

Ralfen fic fitf) sunädjft fümmerlid) genug, fauften ftatt bcS SKittagcffenS ein

paar «Semmeln, üerje^rten bie oor bem £or am (Kraben unb tranfen bann in

einem SföirtSlmufe ein t)a(be# s
JJZäfelein SBein. „3)aS mar gegen baS Sßotlauf,

baS mir bafjeim Ratten, bar ^Bartholomaus mit ben Sungfrarocn üorantanfcete

im SBeinfettcr, Äönig SlrcnbSfjoff (9lrtuSf)of) aufm SDeenfmlm (eine fleinc Snfet

bei Stralfunb), ins $ct)enl)ola (= ^ain^ol^, SBälbdjcn in ber 9?äf)c ber Stabt),

jur ©efeflfdjaft ging, baS fing l)ir an roeittlid) einjubrenden." Später erhielt

93artfjolomäuS bau! ben SSittenberger (£mpfef)lungSfd)reiben eine Stelle als

Schreiber bei bem ^rofurator SRcifftorf, mäljrenb SofjanneS ein forgenfreicS

Unterfommcn bei bem tyodnnögenben ^ropft beS DomftiftS fanb.

XamalS melbeten fid) fd)ou bie Vorboten beö SturmcS, ber $cutfd)lanb

balb fo fdjmer ^eimfudjen follte. S>ic £>äuptcr beS Sdunalfalbifdjen öunbeS,

ber fturfürft Sodann ^riebrtd) öon Soffen unb ber Sanbgraf ^ßl)ilipp üon

Reffen, tagen in Streit mit bem £>erjog £»cinrid) bem Jüngern oon ©raun*

fd)meig, bemfelben, gegen ben Sutfjer feine berühmte Streitfdjrift „SCBiber JpanS

SSorft" gcfdjtcubcrt §at. S)ic Sadje, bie §unädjft bie üon £»einrid) ftarf be«

brängten Stäbte SBraunfdjmeig unb ©oelar anging, follte oor bem 9?eid)Sfammers

geriet 511m 9luStrag gebraut merben. Stilein bie Sdjmalfalbcr erflärten ben

genannten ®erid)tSf)of für parteiifd), griffen ju ben SBaffen unb oertrieben ben

93raunfdjmeiger nad) turpem ©iberftanb aus feinem Sanbe; fobann Oerlangten

fic eine grünblidjc SHcform unb 9?eubcfefcung beS oberften ©eridjtSt)0f6. 3n-

folgebeffen gerieten bie 9ted)tSgcfd)äfte inS Stodcn, fobajj fid) bie ^ßrofuratoren

genötigt fafjcn, iljr ^erfonnl $u oerringem. Sßon biefer Kalamität mürbe audj

Bartholomäus betroffen, er mürbe oon feinem (Stjef entlaffen unb mar nun

mieber mic im Anfang feine« SlufenttjaltS in Speocr brotlos. $mar fanb et

eine neue ©teile bei bem Mnrcalt feines ©atcrS, bem ^rofurator Simeon

(SngcHjart, einem Anhänger ber Sd)tuenffelbfd)en Sefte, ber eine große <ßrajiS

hatte unb üiel ©clb üerbiente. Slbcr ba fam er, roie er fid) auSbrütft, gar „in

beS XeufctS SBatftuben." Wicfjt nur in ber Sdjrcibftubc tjattc er ftrengen $ienft,

fonbern audj im föaufe, mo ein geijigeS, jänfifctjeS SSJeib baS Regiment führte.

Saftrom mußte jc|jt bie $>ienfte einer 3Hagb üerridjten, mufjtc Sßaffcr holen unb

fpülen, auf ben Warft getjn unb einlaufen unb mürbe babei mit (Sffcn unb Irinfen

öufjerft fnapp gehalten. $>a überfam if)n bic Erinnerung an bie luftigen 'Sage

in ©tralfunb noch mächtiger als üorf)er, ja er märe fefner oerjmeifelt, menn if)n

nia^t 2tol)anncS $umciten mit frcunblid)cm 3ufp™d) ermuntert hätte.

So marfen bic politifcfjen ©reigniffc aua^ auf SaftromS Seben i^re Schatten.

93alb genug mürbe übcrbicS ein meitcreS ?rn3eia^en ber ftetgenben Spannung

fic^tbar. Äaifer Äarl rüftete jum 3uge roiber ben ^er^og Söilf)elm oon ^ülic^,

Äleoe, 93erg r ber in feinem Sanbe bie Sieformation eingeführt Ijatte unb Än«

fprüa^c auf ©clbern machte. Sa^mereS öiefa^ü^ mürbe oon 3lugSburg unb Ulm
an ben SRfjein geführt, balb erfcf)icit aua^ ber Äaifcr felbft in Speüer. 2)ort

(jat it)n Saftrom jum crftcnmal gefeljen, aber niajt gcrabe el)rfurd)tgebietenb

mar ber erfte ©nbrud beS SWanneS, in beffen JHeic^ bie Sonne nidjt unter*

ging. 9US bic 5"l)rIcutc in ocn Dom ^C9W aufgeiociajtcn SSegen bie ©efdjüfcc
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nid)t rect)t Dormärt* bringen tonnten, fam ber Staifer fclbft t)erangerittcn, nm

fie anspornen, unb ba er bei bcm einen nid)t gicict) ©efprfam fanb, üerfefcte

ct it)m mit feinem ©tocf einen ©d)lag an ben §al*. Sencr aber, ber ben 9lm

^reifer nicfjt fannte, befann fict) nicfjt lange, fonbern tjieb mit feiner ©eifeel auf

ben Staifer loa, fluetjenb, „ba§ biet) fpantfetjen SBofdjmidjt ©ort« (Slement fcfjänben

muffe." $arl gab ben öefctjt, ben tfreetjen auf ber Stelle an bat näctjften

SBaum ju t)ängen. SU* aber bie mit ber ßrtfution beauftragten Offiziere fufj*

fällig um ©nabe für ben Wann baten, inbem fie barauf tjumnefen, bafj bie

Spanier ben armen fieuten gar Diel julcibe töten, tiefe er fict) errocietjen unb

ermäßigte bie ©träfe batjin, bafj bem armen Teufel $um bauemben 3^3)™
feine* gröblichen ^ergetjenö bie Sftafe abgcfctjnitten mürbe. „3)a* tjaben bie

Cberften unb £>auptleute mit unberttjenigften 2)anf, unb ber ^urman mit fro=

lietjen Dfjren angetjort, angenommen, unb fid) ber linben (straff mit Jrcmben

unterroorffen, unb gar bultiglict) gelitten, baä jme bie 9?afc tjart oor bem ©e*

fiepte abgefcfjnitten, fict) auet) beffen bie 3«t feine* Sebenbeä ber flerj. 3)torjtt.

jun etjren gerumpt."

3a, e* mar eine grobiamfetje 3cit, ba* jeigt fict) in ©cfjimpf unb (Srnft,

bei §oct) unb SRiebrig, in ©tabt unb fianb mit einer Derblüffenben £cutlict)feit.

Unb munberlicfje (Svenen fpielen fict) auet) auf bem SRcicfjStage ju ©perjer ab,

ber gleict) nact) SBeenbigung bc* oben ermähnten gclbjugS, im Anfang be*

Satjre* 1544, gehalten mürbe. 35er Shtrfürfi Don ©acfjfen läfet, meil er feine

Äircfje befommen fann, in einer ©djenfe ©otteSbicnft fjatten: ber ^rebiger ftet)t

auf einem ©tut)!, unb ftatt ber Drgel mirb mit Sauten, ^infen, trompeten unb

©eigen Sftuftf gcmact)t. 3)ie ©panier aber $iet)n in ber ftarmoetje in langem

3uge in bie ©arfüfeerfirdjc. ©ic tragen SBact)Slict)tcr in ber einen ^>anb, in

ba anbero aber bie ÖJeifjel, momit fie fid) ben entblößten 9tücfen jerfleifcfjen.

3n ber Üirctjc angekommen frieetjen fie auf ben Änien ju Äreuje. „fetten

Chirurgos Dorne in ber Äirctjen, fo bie SBormunbeten Dorbunben. ÜKan fagt,

ba§ jroeen au* ber Äirctjen meren toebt gebragen." Unb ber Äatfer fclbft übt

ba« 9Imt be* ^ßontifej, inbem er mit einem ^anbtud) umgürtet jmölf armen

beuten bie güfec mäfctjt, fie trodnet unb ifjncn beim (Sffen aufroartet.

l&ortjeöung folgt)

mm*
fiulturbüber von ben fleinafiatifdfen 3nfeln

Von Karl Dfeterfcb,

ier fid) in ber farbenbuftigen Snfelmelt be* Slgäifctjen 9J?cere*

I umfjergetrieben t)at, Don (Silanb $u Silanb fict) auf feuctjten

*ßfaben t)inüberfd)mingenb, unb mer bann bie fettenartig anein*

anber gereitjten Snfelbilber mie bunte Sßerlen an einer ©cfjnur

Iburd) bie Erinnerung gleiten läjjt, ber mirb, menn er nid)t ge*

rabe über eine* 3>ict)tcrö $t)antaftc Dcrfügt ober fofort bt* über bie ßnie in

ben Irümmerfctjutt be* Altertum* Dcrfinft, fonbern mit unbefangnem ©lief bie

@renkten IV 1904 4
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©egenmart auf fid) mirfen läfet, fdjmcrlich fo mannigfaltig abgeftimmte unb

reich belebte Silber mit heimbringen, roie ftc einft ber altertumdbcgeiftertc

(Reibet in feinen Sftitorncllen oon beit griea^ifc^en Snfeln uor und hingezaubert

hat, morin jebe 3nfel glcidjfam einen ^ßorträtfopf trägt. S)enn ©eibel mar

ed aua^ nur m^ ^^fe feiner bid^tcrifd^cn Anfdjauungdfraft unb ber bamald

herrfdjenben romantifdjen Auffaffung bed Altertums möglich, in bem Sanb-

fd)aftdbtlbe einer jeben Snfcl eine Snbioibualität ju fehen: er projizierte bie

Vergangenheit in bie ©egenmart, ein Vorgang, ber fich mohl bei jebem flaffifdj

gebilbeten ®rieehenlanbfahrer OoH^icht, ber aber nicht geeignet ift, ben fingen

unb üWcnfchen, mic fic nun einmal heute finb, gerecht ju merben. SSir motten

bedf)alb bie ©egenmart allein auf und nrirfen laffen unb und aller ftörenben

©eitenblitfe auf bad Altertum enthalten.

2öir benfen heute auch »iel nüchterner über biefed ald uor fechjig Sahren,

wo man fich an *hm beraufchte, meil man ed noch nidjt fannte, fonbern nur

unflar ahnte unb fühlte unb aud bem ©efüf)l unb ber Sßt>antcifie [ich aufbaute.

$amald gab ed noch feine organifierte Archäologie mit Audgrabungdfelbern unb

Snftitutdreifen. &eute ift fie eine ber ejafteften 3Biffenfd)aften, methobifd) unb

objeftio. (Sic Qat bem Altertum feinen rofigen Sauber geraubt, unb bamit

fdjminbct auch ber Abglanz , ber oon jenem auf bie ©egenroart fiel. So
motten mir und benn jefot, mo faft zugleich auch QUf ©amod, Äod unb Sltjobod

antife Xrümmcr zutage treten, auch für unfre mehr aud ber Vogelperfpeftiue

gefchenen Vilber biefer unb ber ba^nrifchen liegenben Heinern Snfeln jene

ÜJtüchternhett ber Auffaffung znnufcc machen unb bad ^ßrin^ip ber ©aehlidjfeit,

bad bie Archäologen auf bad Altertum anmenben, auf bie ©egenmart über*

tragen. Vielleicht gewinnen mir ihr boch einige SRet^c ab. (5d mar auch

SSinter, ald ich biefe Snfeln bereifte; ba fielet man nid)t nur bad flutenbe,

flimmembe Sicht, fonbern auch bie fchmeren, fdjmarzcn Sßolfenfchatten.

* *

2Bad allen biefen Snfeln ihren 9ieiz Oerleiht, finb ihre lanbfdjaftlichcn

unb fokalen Äontrafte. Von aufjen machen fic $roar faft alle einen gleid)

reialofen Ginbrurf: fahle geldmänbe ftarren bem enttäufchten Auge entgegen,

menn man ^mifchen mehreren biefer fehmimmenben (Steinblöde hinburchftcuert,

unb unmiÜfürlich fühlt man fich an ßhamifiod <Salad tj ©omez erinnert, fo

troftlod ift ber Anblirf. Aber man barf erft urteilen, menn man in ihr

Snncred gefdjaut hat, erft bann fann man bie (Schafe öon ben Voden fonbern

;

benn cd gibt unter biefen Snfeln foldje, bie mollüliefigcn <Set)afcn gleichen,

unb anbre, bie mic magere <3tcinböde baftetjn. Scne finb bie grofjen, mie bie

fchon genannten <Samod, 5lod unb Sifmbod; biefe bie fleinen, ba^mifchen

liegenben: ^atmod, Scrod, ftalomnod, Aftupaläa, <5öme ufm. $oit finbet

man im Snnern üppigen Vaummuct)d unb murmelnbc Duellen, liebliche lälcr

unb meibenbe gerben; Ijier bchnt fich, f° l°eit bad Auge reicht, nur eine

hoffnungdlofe Stetnmüftc, nur lue unb ba oon einigen fehmächtigen feigen*

ober Ölbäumen belebt.

Unb biefen lanbfchaftlid)en Untcrfd)icbcu entfprechen auch bie fokalen unb

bie politifchen: menn man oon (Samod abfielet, bad eine Audnahmcftettuug
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einnimmt, fo bemerft man bic auffatlenbc Xatfaerje, bafe auf bat grofjen,

fruchtbaren Snfeln eine entfefcliche Settjargie unter ber nod) ba$u bünnen 99c*

cölferung herrfcht, eine Slrmfcligfcit unb eine 9cicbcrgcbrütfthcit, bic in trau-

rigem ©egenfafcc ftci)n $u ber ladjenben 9?atur. dagegen finbet man auf ben

Keinen bürren Silanben eine rüt)rige, untcrnefjmenbc unb fortfchrittSlufrtgc,

meift auf bie £auptftabt aufammengebrängte, aber bid)tc 93ct»ölfcrung; man

finbet f)ier rocit gereifte, rooljlfjabenbe Seute, bie mehrere Spraken beherrfchen

;

man finbet Älubfjaufcr unb immer gefüllte (Safe'ö — meift ^tuet größere in

einem Ort — mit luftig fcfjroafcenben unb locfyenben ©äften, loät)renb in ben

&afenorten Don &o$ unb 9Rt)obod nur je eins Dort)anbcn ift, unb auch biefeS

meift leer ftefjt; unb man fiefjt enblicf) auf ben fleinen 3nfcln nur ©riechen,

faum einen dürfen, wenn man üon ben wenigen Beamten abfielt, tt)äl)rcnb

auf ben großen ein ftarfer ^Bruchteil ber Einwohner dürfen finb. 2lber auef)

btefe root)nen nur in ber ipafenftabt, mo es, mie in ßoS unb 9Jt)obod, eigne

lürfenoicrtcl gibt; bic £anbbet>ölferung ift auef) rncr rein griecf)ifcr).

Xai füt)rt und auf ben eigentlichen ©runb biefeö auf ben erften SBlitf

fo befrembenben ÄontraftcS ^mifcfjcn geiftiger 9icgfamfcit unb ober Statur-

Umgebung auf ber einen, geiftiger Sßerfommcnfjcit unb natürlichem 9Jeicf)tum

auf ber anbern Seite, eines ßontrafteö, ber biefc ganjc 3nfclrcit)e in ^mei

tferfduebne, aber äufecrlicf) niefjt gefdjiebnc, fonbern feltfam incinanber gefefjobne

Helten teilt. ES finb, außer bem geograpl)ifcf)cn, ein politifdjcr unb ein mirt*

frf)aftlict)cr ©ruub, bie biefe Trennung juftanbe gebracht t)abcn: als naef) ber

griechischen UnabhängigfeitScrflärung (1832) unter bem £rucf ber 3Wäd)tc auch

2amoS ju einem fjalb unabhängigen gürftentum erhoben mürbe, hielt c^ °ic

Pforte für gut, einigen ber umliegenben Snfeln $ur Ausgleichung bcS ©egen-

fa§eS geroiffe ^rioilegicn $u gemähren, beftchenb in bem 9ied)t, eigne, chriftlichc

©oubemeure ju mahlen, in ber ^Befreiung oon ber Äopfftcucr, Erleichterung

ber ßcnfur u. a. £icfcS Sßorrccrjt aber mürbe nur ben fleinern, politifdj

ungefährlichen unb mirtfchaftlich menig einträglirfjcn Snfeln gemährt, wogegen

bic Regierung, geruifcigt burd) bic Erhebung uon Gr»'00 (1821), bie gröfeern

um fo fefter in Scharf) fykit un0 um f° unbarmherziger beftcuerte. Sarum
ic§te fich ber Xürfc mit Vorliebe auf ben uon einer lanbmirtfehaftlichen 93c*

uMferung bewohnten acfcrbaucnbcn Snfcln feft, auf benen er fich ohnehin

in feinem Elemente fühlte, unb liefe ber hanbeltrcibcnben ber fleinern ein für

türhichc 93ert)ältniffc aiemlid) h°h<^ öon Selbftoemmltung. 3ft biefeS

auch im Saufe ber ßett ermaS eingefct)ränft morben, fo ift bie ©runbbebingung

biefc* Dualismus im ganzen bicfclbe geblieben, unb auö ihm ergeben fich Q^e

guten unb alle Übeln 5o{9eu fur jebe ber beiben Snfelgruppcn. *)

*j 35tcfe $eobaa)tung tyat übrigens fc&,on ein üalienifdjer iKeifenbcr cor fmnbert ^a^ten

gemalt, bet barübet fagt: „SWein in biefen oon ber 9latur fo fcljr begünftigten ,
bura) Die

Btgitrungäform ober jertütteten fianbern gereift eine auägejeidmctc grudjtbarfett jum 83er«

berten, unb eine fteinicbje Süftenei ift bogegen ein roünfc^enöroertei 0ut. 3c fööner, fru^t'

barer unb reicher ein ganb ift, befto häufiger befugen cd feine unftnnigen Xnrannen unb

rieten burc^ drpreffungen unb bie barbarifdjften Sc^anbluugen ben Sieferbau unb alle noa)

übrigen Zweige ber Jnbuftrie immer me^r jugrunbc; fte »ermeiben hingegen forgfftltig alle

wfw$tbaten 21nber, weil nia)t nur Ü)re $abiua)t teinc »efriebigung barin finbet, fonbern
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\. Kalymnos unb Synte

SU« Sopen für bic „freie" ©nippe fann man biefe beiben Snfeln be=

trauten; fic gehören lanbfdjaftßd} fowie in ihren Erwerbsquellen, i{jrer 9$er*

waltung unb ihrem fokalen Seben eng jufammen, obwohl fie nicht nahe

beieinanber Hegen, fonbern burch ba« langhingeftreefte Äo8 fowie burd) bic

Stnibifdje Halbinfct getrennt finb.

Ü)er äufjere Chnbrucf beiber 3nfeln ift foft ganj berfelbe: hohe unb fahle

gelfenformationen mit ebenfalls fteintgen unb unfruchtbaren Hochplateau« im

Snncrn; nur ift ftalnmnoä in feinem Profil maffiger, mäf)renb ba« noch

Heinere ©nme mit feinen bieten fjorbartigen (Einbuchtungen unb fianbjungen

an bie ©eftalt eine« ^ßotopen erinnert. Studj ergeben fid) bic gelfenmaffen

Don ©Urne fdjon tyaxt am H°fcn ju bebeutenber Höh* unb taffen faum tyiafy

für bie ftet) ring« tjcrum$ief)enbeu, oielfad) malerifd) an bem rotbraunen ©eftein

flebenben meinen Haudegen ber untern, neuen ©tabt. SSon biefer flimmt man

auf einigen tjwnocrt breiten ©teinftufen, ähnlich wie in ©tjra, jur SUtftabt

empor, bie ftcf) terraffenförmig um ben f;oa) emporragenben ©urgfelfen an ber

©teile ber antifen ©tabt aufbaut. @rft wenn man bort oben angelangt ift,

fann man fidj freier bewegen, wätjrenb man unten auf bie fidj tjufeifenförmig

um ben Jpafen ^terjenbe Uferftrafce angewiefen ift gütjlt hier fäon Dcr

3Wenfcf} eingeengt, fo märe aum ©eifpiel für Sßferbe ootlcnb« fein Ülaum, unb

man erzählt fidj, bafe, al« einft ein nact) Wtyoboi gef)enbe« ©djiff mit ^ferben

an üBorb im §afen Oon ©öme lag, bie ganje Sugenb tjerbeilicf, bie SSunber*

tiere ju betrauten.

$)er ^afen oon Äalü,mnoS ift breiter unb offner, bie SScrge ^u beiben

©eiten treten weit auöcinanber, unb hinter bem ficr) bajwifchen auäbehncnbcn

halbfreisförmigen Jpafenquai öffnet fid) ein breite«, oon ©ergen flanfiertc«

Hochplateau, in beffen hinterm Steile bie Slltftabt liegt. 9ftan braucht tyitt

weniger hoch ju fteigen, wirb aber auch nicht burdj fo fdjöne SluSblide ent-

jrf)äbigt wie oon ber £>öhe oon ©Urne. Überhaupt ift bie Sanbfdjaft oon

SialgmnoS weiter auScinanbergc$ogen r c8 fehlen bie berjerrfchenben Höhen, bie

in ©tjme jufammengebrängtere, aber auch rei^ooQere Silber heroorbringen.

Dörfer gibt eS, wie auf anbern fleinern Snfeln, nicht, weil e« an ?lcfer*

boben fehlt; nur auf ÄalnmnoS, wo in ben gröfeern Quertälern außer Düben
unb 5ci9cn aud

J
crtt>ag ©erfte unb SSein gebaut wirb, finbet man einige

fogenanntc ©ommerbörfer, in benen fid) *ur 3eit ber ©aat unb ber Chrnte

befonber« bie arbeitsfähigen grauen aufhalten.

3Me grauen finb überhaupt ba« allein fefeljafte eicment auf ben flehten

Snfeln: ba biefe nicht imftanbe finb, bie ©eoölferung ju ernähren — auf

Äalnmno« jum ©eifpiel fann t)öct)ftcnö bie Hälfte ber ©inwoljner jWei bi«

brei 9Konate oon ben t>eimifct)cn 9?aturprobuften leben —
, fo müffen bie

ÜRänner auf anbern (Srwcrb au«gef)n, unb ba t)at bie Statur ihnen für bie

©ewächfe bc« Sanbc« ßrfaty gefchaffen in benen be« 9J?eerc«grunbe«, bie um
fo reichere (Srntc liefern unb feine« ©eemann« bebürfen, in ben ©chwämmen

:

»eil fie au$ bie ©inroob>er fürchten, bic gröfeientcilS in ©ebirgen, biefet ^fretfiatte be« SRutefl,

ber 3trmut unb ber Unabtjdngigleif, leben." (ooni

lürfd; beutfc^ oon Söeolonb, Serlin 1801, 6. 103 f.

t i;ci:u:i : r k ' u . i
-

; f ionntni, Weife na<^ Orie^enJanb unb bet
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Satymnoä unb Some finb bie eigentlichen Sdnoammfifcherinfeln ber flein-

aftatiföen Äüfte. $)er SWeereSgrunb ift fomit tatfäehlich ber SJcährbobcn bet

Seoölferung, bie einige OueHe ihrer Grifte^ unb i^rc* SBoljIftanbc«. 91uf

StalumnoS jum SBetfpicl finben gegen 2000 Wänncr auf ben lauehcrfahr^

jeugen Sefehäfrtgung, unb bie jährlichen (Einnahmen auS ben Schlämmen
belaufen fid) auf mehr als 1 3J?iHion grauten, mährenb bie ®cfamtcinnahmcn

etwa 2 1
/, SHiltionen bettagen fotlen, bei einer Bcoötferung oon 8000 bis 10000

Äöpfen unb ben billigen ttebenSoerhältniffen feine geringe Summe.

SlHeS gef)t natürlich unter biefen Umftänben auf baS geminn-, aber auch

gefahrbringenbe Sauchergemerbe au«; fchon fleine ©üben probu$icren bie

fchraiertgften Xaucherfunftftücfc, inbem fie jum SBeifpiel unter bem #iel eines

angefommnen Schiffs ^innjegfe^njimmen unb SMufcrjeln unb Steine mit tjerauf-

bringen. Solche „Heine £>nbrioten" fann man möcjrenb bcS ganzen Sommers
am Stranbe beobachten: bie Mütter finb mit Sßafdjen befchäftigt, unb ifjvc

naeften, fonnengebräunten Sprößlinge üben fief) oon frfit) bis fpät in ihrem

tunftigen Beruf, inbem fie balb tauchen unb fehnummen, balb fich in bem

heißen Sanbe wälzen. (£in SRcifenbcr fcf>reibt biefer feit ©enerationen geübten

lätigfeit fogar einen ©influß auf bie ®efict)t§bilbung ju unb erflärt fo bie

breiten 9?afen ber Äaltjmnier. Äaum finb fie ermaßen, fo Oerbingen fic fid)

an bie Bcfifcer oon Xaud)erbooten, beren ÄalmnnoS unb Sume eine gan^e

gtottiHe hat, unb fo fief)t man im Sommer faum einen jungem SKann auf

biefen Unfein; alle finb brausen, an ber SüMüfte StleinafienS, SurienS unb

SRorbafrifaS, motjin fic in Berbänbcn oon je jmölf bis ätoan$ig Booten auS<

fahren unter ber gütjrung ™& fliöfeern Schiffes, baS bie ßebenSmittel au

©orb t)<tf.

9?cucrbingS brot)t ber Sdjtoammfifchcrei eine große ®efaf)r burch ben oon

oieten Xauchern geführten Stampf gegen bie ^Änroeubung ber gefunb^citfc^äb=

liehen ^auetjerapparate unb buret) baS in SluSficht ftefjenbe unb oon oiclen

Seiten betriebne Verbot ber Apparate buref) btc türfifdje ^Regierung. 2)ie

großen Unternehmer begünftigen natürlich bie Apparate, mcil fic mit ihrer

§ilfe eine oiel größere (£rnte erlangen. $arum ift man auch in Sume, wo es

otelc reiche Schroammbänblcr gibt, gegen ihre Slbfcfjaffung, in StalnmnoS, mo

bie 3ah* Dcr Keinen, nicht organifierten Xauctjcr überwiegt, bafür. 3)ie ©ut=

fd)eibung ift barum eine ßebenSfrage für bie beiben 3nfeln, rocil fic nicht nur

oon ber Scfnoammfifchcrci, fonbern ebenfofeljr oom Schlamm hanbel leben.

XaS faufmännifche Talent biefer Sufutancr finbet hier feine befte Betätigung;

überall in Suropa, in Ütufjlanb. granfreieh, 3)eutfchlanb unb Gnglanb finbet

man falumnifchc unb fumiottfehe Schmaminhänblcr in ben größern Stäbten,

tüo fie jahrelang ihren $anbel treiben unb bann nach *hrcr 3>nfel, fei eS

bauernb ober öorfibergef)enb, jurüeffehren , ioo fie meift grau unD Äinber

jurücfgelaffcn hÖOen - Statjcr bie große 2)tenge oon Spradjlunbigen, bie jum

©eifpiel ÄalumnoS ju einem loahren SWifrofoSmoS machen. 2)cr grembc. ber

etwa auf btefe fd}etnbar fo weltferne 3nfel geroorfen mirb, braucht um feine

3fcrftänbigung mit ben foSmopolitifchcn Bewohnern nicht beforgt ju fein. Ütfir

boffierte eS, baß ich 5» meinem nicht geringen ©rftaunen gleich bei ber San-

bang btutldj anhebet »uAe.
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DaS Xauehergewerbe fyat ober noch eine anbre golge für bic jovialen

^uftänbc ber 3nfel. $5a cS fid) nur auf ben Sommer befchränft, fo pflegen

bic 3Jtönner ben SSinter über meift ber 9turje unb laffen bic gclbarbeiten,

baö Säen, geigencinfammeln, Cliücnprcffcn ufm. burdj bic grauen beforgen.

Da biefe nun baburd) irjrc $>auäfrauenwürbe berlieren unb 51t gewöhnlichen

gelbarbeiterinncn ^erabfinfen, machen fie gegen biefen 3uftan*> Oppofition,

wenn aud) nid)t burdj bic $at, fo bod) um fo ftärfer burd) bad Sßort: fic

befingen ihre traurige Sage in eignen Biebern, graucnflagen, in benen fie

ihren $orn ß°cc bic SWänncr ausgießen unb fategorifdj eine ©efferung ir)rc3

Sflaoenlofeä forbern. Diefe falumniidjcn Frauenrechtlerinnen wollen aber

gerabc baä Umgefetjrtc ruie unfre mobern- europäijdjcn, fie fteljn alle auf bem

Stanbpunfte, bafj bic grau inä §auö gcljörc, aud bem it)rc 3J?änner fie herauf

gebrängt ^aben. Unter grofjen Sdjwierigfeiten gelang cd mir, ein foldjeä

Jtlagelieb oon nid)t weniger al$ jroeiunbfieb^tg Strophen aufzutreiben; benn bei

bem für orientalifdje ^Begriffe tjöchft aufrüt)rcrifchen 3nrjalt fürchten fid) bie

grauen, it>rt ber Öffentlichfeit preisgeben; bie lieber furfieren nur in ge-

heimen graucnuerfainmlungcn, braufecn bei ber Arbeit auf bem gelbe, wo man

fidjer ift, ganz „unter fid)" zu fein. Da baä oon mir aufgezeichnete fiieb baä

ganze Programm ber falömnifdjen graucneman^ipation barftcllt unb rcicr) ift

an naiü=brafrifd)cu 2luäbrfid)en ohnmächtiger Empörung, fo feien einige djarafte*

riftifche ©teilen baraud mitgeteilt, wenn bie &alümnierinnen mit ihrer ttojung

„^urüd inö £>auä
M

aud) faum bie 3 llftimmun9 ^rcr europäifcheu 9Kit=

fdjweftern finben werben. Der Anfang ift eine heftige Anflöge gegen bic

Männer: währenb bie grauen fich in ber Stalte abfd)lcppen muffen, fünfzig

^funb auf ben Schultern utib zwei Stunben $Bcgä madjen, fifcen bic SJfänner

wie türfifdje Stgaö im (Safe" unb fpielen Starten — an einer anbern Stelle

am Schlujj h^fi* c<s »°th berber: wie £mnbc auf bem 2Niftl)aufen. Das ge=

jehehe in feiner anbern ©egenb ber JBelt. Unb bann wirb wieber ausgemalt,

wie baä arme üBcib fid) plagen mujj, wie fie oon SBinteröanfang an bei bem

feinen (Sprühregen ganz QUe>n hinauö mu
fe ü)ren hmt Zubern, baö eine

auf bem SHüden in ein Vilich gebunben, baö anbre auf ber Unten Schulter,

unb in ber red)tcn £>anb ben Sad mit ben Samenforncrn. $>aarflein bc-

fchreibt fic bann, wag für Arbeiten alle ihrer harren, wie fie fclbft im $>aufe

beim ®etreibemahlen unterbrochen wirb oon ber Stimme ihre* Tannas, ber

wütenb nach ©ffen ruft. 9iad) Scbjlbcrung ihrer weitem SKünfalc beim geigen«

unb beim Cliocncrntcn , wo fie mit bem Steden ^inaudläuft wie ber §irt

Zu feinen ©öden, rafft fid) bie gebrüdte ^roletaricrin energijch auf unb forbert

ihre ©enoffinnen unter agitatorifchcr 93erebfamfeit auf, baö unwürbige 3oct)

abzufchütteln: „$öic lange, fo fragt fie, füllen wir noch Steine nach bei Sonne

werfen unb ftumm bafifcen bei bem, waä wir erbulbcn? — 2i>arum fehen wir

ba« noch mit an unb zogen noch u«b fchreien eä nicht laut tjerauö, bajj wir

fo nimmer leben wollen?" Unb nun folgt ein ^übfe^ed unb wirffame«

(Gleichnis: „%ud) wenn baö $inb nicht fdjreit, gibt ihm bie liebcoolle Butter

bic ©ruft, ba fic weijj, wann eö junger hat - unb e* nW erft zum ©einen

fommen läfct. Unb, fährt fic fort, wenn wir jefct nicht auch fo fd)reicn, alle-

famt, unb nid)t ha« werben, bann bleiben wir alle Sflauinnen unb werben
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nie einen froren Xag erleben nod) je bie 2rTcif>eit unb eine befferc fiuft atmen."

'Sie Mannet wüßten ganj gut, unter welcher ßaft fie feufeten, aber weber

$uua, nod) 2Ut wagten, bagegen ju mudfen, weil e« fo in if)rem eignen

Snterefie liege, unb wenn e« anber« mürbe, fie nur itjrc SDtägbc uerliercn

würben. (Sie müfcten wagen, cor it>re 9)?änner fjinjutreteit unb ifmen alle«

lagen: fie wollten jefet bic ftretyeit genießen. $a aber wirb ber crrnfcten

SRebncrin plö&lid) bange, unb fie bittet bie Sftadjbarinncn , if)r ja feine

Scfjercreien $u machen, benn: „3er) tjabc einen 3Hann mit rjofjer, grofecr 9?afe,

ber fönnte mid) fonft für uerrüdt erflären unb mid) nid)t in« §au« laffcn."

Sic müßten üiclmcljr einig öorgerjn unb alle bic erften fein, fobalb fie eine

Heine Slnfjöljc oor fid) fallen, um fie im Sturm 51t nehmen unb an ba« $kl

ir)rer 2Bünfd)e $u gelangen. £a bürfe nidjt bie eine rufen: „!Die &nf)6t)e ift

ju fjoefj," bie anbre: „0 wet), 0 wef), idj bleib lieber $uf)aufc," fonft ginge

c« ifjnen wie ben gefangnen Sögeln, bic mau au ben ©einen pade, fonbern

alle müßten fid) auf einmal wie bie ^ufammengerjarften Oliöen ^u einem Raufen

Dereinigen unb au« einem SNunbe protefticren gegen bie SflaOerci ber Scanner,

bie eine oefjanbe fei:

Saftet bei Jrau bie fjretljeü unb galtet fie nid)i fefi!

Mit a.et)n nta)t met)r auf Slrbeit. bie ifi für eud), bann gebt!

3a wo$l! bie ftetbarbeii für) nur für SMänner fa)iä*t;

»n it)nen iftd, bie $Iacferei baö ganje 3ar)r ju tragen.

3ur Ärbett, bie man brausen tut, aet)n ttberaO nur Wannet,

3nbeä bie unglädfeigen $raun ftetS nur im 3nnern malten!

©« ift aber, trofobem bafe biefe« Sieb fct)on aicmlidj alt fein foll, tu ber

Sage ber 3raucn f^nc Mnberung eingetreten: fie müffen naef) wie oor 3felb=

arbeit öerridjten. Sil« id) in bie im 3nncrn gelegne „?lltftabt" oon Äalötnno«

tarn, fanb idj faft nur alte 3rQUCn ™ Dcn Käufern, bic bic $inber itjrcr ab*

wefenben Xödjter warteten. 3n einem bot fid) mir ein merfwürbige« SBilb:

auf bem ©oben, btdjt an ber Xür, faft ein uralte« SBeib unb $og unaufl)öi-

lief) an einem langen Strid, wie wenn man eine ©lode 3iel)t; nur mar eine

foldje roeber ju fef)cn nod) ju tjören. 3n bem l)crrfd)enbcn £>albbunfcl er*

fannte id) aber f)odj oben an ber $)edc einen t^in unb Ijcr fdjwingenbcn ©egen*

ftanb. ^löfelidj f)örte id) ba« Schreien eine« $inbc« oon oben l)crab: c«

mar eine SBiegc, bic an ber Mc f)ing unb auf bie gefdjilberte Sföeife oon

ber Gilten in ^Bewegung gehalten würbe!

Überhaupt barf man feine curopäifcfjcn ^uftänbe auf tiefen Snfcln erwarten,

was auf ben erften 93lid befrembenb erfdjeint; benn ber fortfd)rittltcf)c ®cift

ber Söcroorjner unb ifjre faft autonome Stellung fprcd)cn etjer bafür al« ba=

gegen. 2Sa« aber rjier wie überall im freien ©riccfjcnlanb alle« fokale ©e-

beiden Oereitelt, unb trofc allem ehrgeizigen Streben naa) gortfa^ritt feine

greifbaren ©rgebniffc eine« folgen erfennen liifet, baö ift ber SUaoi«muö

ber SKaffe unb ber 3ltomi«mu« ber ®ebilbctcn: bic SDiaffe fann nid)t iubi^

oibualificrt, ber einzelne ©ebilbete nia)t fo^ialifiert werben, ein ÜJiifjücrtyältnitf,

an bem offenbar alle £uropäificrung«ücrfud)e be« d)riftltc^cn Orient« ^unidjtc

merben müffen. 55a« <Sa^limmftc babei ift ba« ^weitc Übel, ber falfdje 3nbi»

üibuali«mu« unb in Skrbinbung bamit ba« auflöfenbc unb äerfcfcenbe ^artei*
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mefen, $wei ©runbfehler, an baten baS gefamte ®riedjentum (ranft, unb bic

unausrottbar fdjeinen.

3BaS fönnten bic ©rieben in ber Xürfci für eine Stulturmacht fein,

wenn fie eS üerftfinben, feft jufammcnjuhalten unb nadj gemeinfamen unb

grofccn 3*°«*^ 3U t)önbeln! ©ie finb ftolj auf Üjrc Nationalität, tun aber

nichts, um biefer Stdjtung unb Slnfe^en $u ocrfdmffeu, weil fie t^re Gräfte

äerfplittcrn, weil jeber entweber nur an feineu eignen Vorteil ober ^Öa^ftend

an ben feiner Partei, nicht an ben ber ©efamtt)eit benft. Sin SBetfpiel toirb

baS beutlidj machen. SBiS oor einigen Sorten oermittelten ben 5öerfet)r

jwtfchen ben Hcinafiattfct)en Unfein l)üb"|cf)c grofje Stampfer ber griedjifdjen

©efcllfcfjaft „^ancllinion'' — filoobbampfer oerfet)ren nur jmifchen ben großen

Snfcln SeSboS, (Jc)ioS unb SRhoboS — , ba tat fict) plö$lid) ein ebenfalls

griedufdjer Unternehmer auf, ber einige fleinere Dampfer auffauftc, unb ba

er einige Snfeln met)r in feinen gatjrplan aufnahm unb etwas billigere greife

motzte , bie attc ©efeflfefjaft faft ganj aus bem gelbe fct)lug. tiefer hatte

nun einen Äapitän, ben ber Erfolg feine« §errn ntd)t fdjfafcn Hefe, bis er

fict) felbft jum §crrn mehrerer Dampfer aufgefdjwungcn hatte, bie noch Heiner

waren als bie feine* nunmehrigen ftonfurrenten, bie aber nach bem ©runb*

fafee, bafe jebe Partei eine (Gegenpartei haben müffc, eine neue „©cfeOfchaft"

bilben mußten. $)enn fogar Stampfergefeflfdjaften ftellen fid) fn'cc in ben

2)ienft ber Sßarteiintereffen. So r)örtc ich auf ÄaltjmnoS, ba§ bie eine ber

beiben politifdjen Parteien bie Dampfer oon ^ab^i^aout, bie anbre bie oon

^anbaleon uor^ierje! Einern wirflidj innern 93ebfirfniS ift auf biefe SSeifc

natürlich nitfjt gebient, ba beibe ©efellfchaften biefelben Snfeln anlaufen unb

fich m't tyrcn Stampfern immer auf ben gerfen finb, anftatt fich U1 oen

fchr ju teilen, ba manche Snfeln gar (eine StampferOerbinbung haben. S)en

©cf)aben baoon hat natürlich nur ber „unparteiifchc" föeifcnbe, ber oon bem

Agenten ber einen ©efeUfdjaft eingefangen wirb mit ber 93erfidt)erung, baß

„feine" ©tfjiffe früher anfämen, unb ber aufeerbem bie lanbeSübliche ^reiSer«

mä&igung (für bie «ßarteimitglieber) nicht mitgeniefct. 3n 3öal)r^cit gibt eS

nämlich ^cber einen feften Fahrplan noch eineu feften gahrpretS; alles richtet

fich naaj °eni perfönlidjen Ermeffen. Obwohl
fl . greife, bie mir be*

rennet mürben, ziemlich billig waren (für unfre Serh&ltniffe), bezahlte ich

bodj faft immer mehr als bie (Singebornen. Eine anbre golge biefer Aon«

furrenj ift eS, bafj bie oft unglaublich Keinen Kämpfer im SBtnter bei nur

etwa* ftürmifchem SBetter nicr)t auslaufen fönnen unb fich bei Entfernungen,

bie fich nur auf ©tunben belaufen, oft um Xage oerfpäten, was allerbingS,

wie id) auS Erfahrung beftätigen fann, jumeilen auch filoobbampfern

oorfommt, aber nur bei wirtlichem Unwetter. 53ei grtcd)ifrf)cn Dampfern

fommen bagegen auch noch anbre ©rünbe für SBerfpätungen bor: hat 3. 33.

ber Kapitän eines Stampfers auf einer 3nfel, bie er anläuft, feine gamilie,

fo geflieht eS nicht feiten, bafj er feine ©erufSpflichtcn ohne ©trupel feinen

©hepflichten nachfefct, Dampfer unb <ßaffagiere ihrem ©djicffal überläfjt unb

bie Stacht am hein#f)en §erbe jubringt. 2Bem fann eS auch barauf an«

(ommen, ob er jwölf ©tunben früher ober fpäter anS gelangt! 3umal

im SEBinter, wo ein ©türm ber Unpünftlichfeit fo leicht $u §ilfe fommt.
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So erfdjrocren bic jtoan^ig bi« breifeig Dampfer ber griedjifdjen Unter«

nehmer ben SBerfe^r mec)r, al« bajj fie it)n erteiltem hülfen, mährenb ihn eine

grofee ©efeÜfdjaft mit guter Drganifation unb fedj« tüchtigen Dampfern mufter*

haft oerfet)en fönnte. Aber beffen märe ber griedjifche 3Uomi«mu« nicht fähig.

Diefer SHangel an forporatioem ©eift mad)t fich nun auch in bem

©emetnbemefen unb ber öffentlichen Orbnung unfrer Snfcln in §offnung«lofer

SBeife geltenb, befonber« in Äalumno«. Anber«mo weift man auf ben turtiidjen

Steuerbrucf f)\n, menn man fidt) über bte fchtecr)ten äufcern $uftänbe beflagt.

Äalömno« aber jat)lt jährlich nur gegen 9000 Wart Abgaben an bie Pforte

unb ift r mie mir fa^en, nicht arm. Unb boefj gefdjieht für öffentliche Arbeiten

faft nicht«. Der <ßfafc an bem £>afenquai ift jwar mit Cuabern gepflaftert,

aber nur jum "Jett, unb aufeerbem finb fie burdt) flaffenbe Süden unter-

brochen, an einer ©affenmünbung fogar burd) einen großen 3wifct)enraum,

über ben man bei ^Regenwetter hinwegfpringen mufj, um nic^t im Sdjmufo ju

uerfinfen. Der tyiafy felbft bient als ^romenabe, al« $Berfammlung«punft

bei SSaljlen unb al« Sdjladjthau«. Die Anlage ber Käufer ift nur am £>afen

regelmäßig, im Innern baut jeber, mie unb wo er miß; balb ftofjcn bie

§äufer im fpifcen, balb im ftumpfen Söinfel, balb fo eng aneinanber, bafj

faum ein formaler Durchgang bleibt, ber al« Abort benufct mirb. ©rfenn*

bare, nach «ncm fcf*eit Panc angelegte Straften gibt e« fo überhaupt nicht,

auch nicht in ber mobernen, erft feit wenig Jahrzehnten entftanbnen £afenftabt,

t>on ber alten, eine t)al6e Stunbc im 3nnern liegenben „SUtftabt" überhaupt

nicht ju reben. gur ba« 9Mlbung«wefcn forgen $Wci ^Bolfgfdt)uten r üon beneu

aber bie in ber 9?euftabt $u ber 3ett meine« Aufenthalt« megen Unbraua>

barfeit ber SRäume gefchloffen mar. SBor mehreren 3al)rcn gab e« auch ein

öffentliche« Sefe^immcr, ba« aber mehr al« Spicllofal biente unb fdjlicfjlich

au« Langel an ^Beteiligung gefchloffen merben mußte. Die Äalnmnicr haben,

tro$ ihrem fo«mopolitifd)en Sinn, feinerlei geiftige ©ebürfniffe, alle« brel)t

fich bei ihnen um materiellen ©ewinn unb um — bie innere $olitif beS

Staate« &atQmno«.

„Die ^ßarteiteibenfehaften laffen un« gu nicht« fommen," fagte mir ein

Äalomnier felbft. Unb bicfelbe Antwort erhielt ein beutfeher Archäologe Dor

fechsifl Sahren, al« er nach bem ©runbe ber Schroicrigfeit fragte, ben um
feiigen <ßarteil)aber 511 befeitigen. Damal« maren e« SMlbung«fragen, bie ba«

$olf in $wei fiager teilten: bte flehten ^Bürger motlten eine gute Schule, bie

fonfertoattoen Primaten aber meinten, bie Schwammfifcherei fei bie beftc

Sajule, £efcn unb Schreiben fei nicht nötig. (£« gab bann einen regelrechten

Äampf $mifd)en liberalen unb ßonferöattoen , wobei mehrere Sürger getötet

mürben. £eute ift menigften« eine türfifche ©cnbarmerie jur Stelle, bie

folche Au«brfiche jügelt. Dafür aber bebient man fich unt fo bo«hafterer

HKittel. 3m öorigen Jahre, furj oor meiner Anfunft, ereignete fich fotgenbe«

:

bie 3#hrcr ber h^djenben Partei erfefnenen eine« <Jage« beim Äaimafam

{©ouoerneur) unb zeigten ihm einen reüotutionärcn Aufruf ber ©egenpartei,

über bem ein Dolch unb ein SReuolücr abgebilbet maren, unb morin ^ur ©r*

morbung ber „$olf«uerführer" aufgeforbert würbe. Da« ©anjc aber war

©renj&oten IV 1904 5
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nur eine plumpe ©rfinbung, bic — oor ben SSahlcn — baju bienen folltc,

bie gefährlichen ©egner inS ®efängniS ju bringen, bis bic 2Ba*jIen üorfiber

mären, bamit man [ich ihrCT cntlebigtc! ©ie manberten auch nrirftich in«

©efängniS, mürben aber balb mieber fretgelaffen — bie Söerleumber hatten fich

oerredjnet. ©olche §änbel, bie an gan$ ähnliche in ben fleinen Slepublifen

beS alten ©ricdjcntanbS erinnern, mieberholcn fich nicht feiten in ÄalumnoS;

fic erflären auch SUT ®enüge bie Sßermahrlofung in ber SBermaltung.

3n ©Urne fcheint cd bamit ctroaS beffer ausgehen; memgftcnS fanb ich

bort in ber ,§afcnftabt beffer gepflafterte, breitere unb regelmäßigere ©trafeen,

öffentliche Aborte unb ein fiefejimmer mit oerfdjtebnen gricchifchcn unb fremben

3eitungen unb ßeitfdjriften. Sludj bie Hltftabt unterfcheibet fich vorteilhaft

oon ber ton ÄalümnoS. 2Bäc)renb biefe mit ihren flachbacfngen oerfallnen

Käufern, bem menig mohnlichen Snnern unb ben nach türfifcher ?lrt mit

Kopftuch unb SJhinboerfchlufe einhergehenben grauen einen ganj orientalifchen

(Sinbrucf macht, tyerrfc^t in ©tjme broben mehr ©inn für behaglichere fiebenSs

fuhrung; bic Käufer finb fchon, mie in föoö unb 9flh°bo8, m^ reinlichen

deinen SSorhöfen oerfehen, bie mit grauen unb meifjen ©teinchen mofaifaftig

gepflaftcrt finb, unb einige Käufer finb burdj ihr SnnereS bemerfenSmert.

$>icfeS befteht, mie auch fonft auf ben Snfeln, au« einem großen Börner, an

beffen beiben ©djmalfeiten je ein pobiumartig erhöhter föaum ift, beren einer

als ©a)lafraum, ber anbre als (Stimmer bient 3Mefe beiben ©eitenräume,

5U benen einige ©tufen hinaufführen, finb burefj ein oielfadj burchbrodjneS

^oljrahmcnmerf oon bem untern SWittelraum getrennt; biefe« föahmenmcrt

fanb idj nun in einem $aufe, baS mir gezeigt mürbe, mit reichen ©ehnifcereien

im reinen italienifchen SRenaiffanceftil oer^iert; cbenfo bic mit einer Holztäfelung

beflctbetcn SängSmänbe, in bie je jmei Söanbfchränfe fomic ein $auSaltar,

ebenfalls mit reichem SRcnaiffanccomament, cingclaffen maren. Crnblich mar

auch bie $ccfc gan$ mit Jpolj getäfelt unb mit meßenförmigen, in ber SRitte

jjufammenlaufenbcn ©änbern ornamentiert; bic SJfttte fclbft bilbetc eine aus

SBlattOoluten beftchenbc SRofette. ©päterhin, als ich in 9?hoboS bic SBappem

fdnlber ber SRtttcrftrafje betrachtete, fanb ich in ben fic umgebenben 3terleiften

genau biefelbcn ©lattornamente in ©tein mieber, mie ich fie in jenem §aufc

auf ©time auS §olj gefchen hatte. Gehören auch bie ©chnifeereien erft bem

fiebjehnten ober bem achtzehnten 3ahrt)unbert an, fo jeigen fic boch unoer*

fennbare ©inrcirfung italienifcher unb franjofifchcr STOotioe auf bie orientalifdje

Drnamentif, mie fie fich aus ber Berührung oon Elften unb Europa erflären.

Diefc SRcfte europäifchcr Äunftfertigfeit in einer jefct oon aller fünftlerifdjen

Äultur oertaffenen ®egenb machten mir einen motjltuenbcn unb boch eigen*

ttimlich ergreifenben (Sinbrucf. Ob fich ber im Vergleich ju bem Söefen ber

ftattommer unberfennbar ariftofratifchere unb fulturfreunblichere ßug, ben

ich mehreren eingebornen ©omioten beobachtete, barauS erflärt, ba§ fyki

baS Rittertum beS benachbarten 9Rh°boS ocrcbelnb auch auf ben Sharafter

ber Snfulaner gemirft hat, ift eine Oftage, bic fehler ju entfeheiben fein mhrb.

$em ©nbruef fonnte ich mid) nicht toerfabließen. $)ocf) ich mu§ mit meinem

fiobe oorfichtig fein, fonft tonnte eS leicht gefchchen, bog bic ofmebicS auf

bie ©ömioten eiferfüchtigen Äalumnicr ihnen ben #rieg erflären; unb eine
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Demonfrration bei falnmnifdjen Scfjwammfifdjcrflotte im $afen öon ©tyrne

fönntc leicht bic ganjc orientalifdjc grage aufrollen. £arum wollen wir und

md)t weitet in bie innem Slngelcgenfjeiten ber beiben Snfelrepublifcn mifcfjen,

fic oielmeljr bem ©enujj i^rer greitjeit fibcrlaffen unb und lieber ber Betrachtung

ber unfreiem 3uftänbe auf ben gröjjern agrarifcfjcn Sfladjbarinfeln juwenben.

(&ortfe*ung folgt)

(JMücfsinfcln unb Traume
Don tfriebrta? Äafce!

Sorbemertung. $te «ufjeidmungen, bic unter biefet fiberfärift in ben nädjften §eften

ber ©renjboten etföetnen n>erben, flnb Mopttcl eines SUertcs, bas Stoßet fett fahren plante,

unb bas nad; unb naa) immer metjr ©eftali gewann, i&i foDte ein ®emebe halb aus Jidjtung,

fyalb aus 2Sa&rl)eit werben, b,alb ein ftoman, (jalb ein ©ud) ber Erinnerungen, unb es fönte

iv/bt baS Heffte, innerfie Seelenleben beS um>ergefelia)en SRanneS auäfrrömen. öerabe wegen
biefeS gan3 fubjehwen li^arafters würbe 9ia$cl immer wieber von 3|»eifeln befaQen, ob er bai
fBerf werbe ausführen tonnen. l?o mar, als fd)eue er fidj, feine Seele fo ganj gu enthüllen,

(id) fetbft in ben 3Hittelpuntt foieber Sdjilberungen ui fteUen unb ben Süden preiszugeben. T>a$

mar aueb, ber örunb, weshalb er aud) anbre Beiträge in ben ©renjboten, in benen er fein

2icffte3 gab, olme feinen 9tamen erfeb,einen liefe. 3$ werbe eine 3ufammenftellurig feiner

grdfeem Srrttel in einem ber nädjften fcefte bringen. SWandjmal tarnen iljm aud? Zweifel <*" feiner

funftlerifdjcn 3cftaltungsfä^igteit: mürbe eä ihm gelingen, ein wahres, runbes Aunftwert ju

febaffen? %de biefe ©ebenfen machten nur ü)m ju fa)affen; roer Stapel tannte, wujjie, bafj er

ein flünftler, ein 2)ie$ter bura) unb bura) mar, unb burfte mit froher Hoffnung bem «unreifen

bes SBertes cntgcgenfeljen.

iSr baute aua) unter ber Jpanb immer roeiter baran, inbem er an oerftfjiebnen fünften
nebeneinanbex anfefcte. 60 batte er juerft bic Äapitcl ooUcnbet, bie feine Üaaareiterinnerungen

aus bem Äriege mit ^ranrreitfj fdnlbern. Tic Sefer ber Örenjboten roerben fia) biefer ftapttel,

bic einen Sd)a& ber ebelfiten fiebenäpfjilofopbje enthalten, erinnern; Mavxl gab fte, um it)re

SBirfung ju erproben, in bie ©renaboten, aber es burfte niemanb aufeer bem engften Äreife ber

greunbe »iffen, bafe fle »on ifnn waren.

3n ber aflerte^ten 3eit mar es u)m möglidj geworben, fia) lebhafter mit biefer «rbeit ju

befebäftigen. Er ffc&tt bie Eingangstapitel, bie feine ober »cir.es Reiben ^ugenbjeit beb,anbeln,

abgefa)loffen unb mir für bie ©renjboten übergeben; ben barauffolgenben Xeil, bie Jaljre big

jur SRihtärjeit, t>offte er im Saufe bes $erbfteä ooDcnben ju lönnen — bie Äriegserinnerungen

finb wob,l fa)on oollftftnbig niebergefebrieben — , unb biefe 25ingc mürben befprodjen, als er

mieb furj cor ben Jenen unb feiner Slbreife naa) Slmmerlanb noo> einmal bcfu$te — er mar
ooBer Sdjaffensfreube unb ooil oon ^Idnen. Unb menig Xage barauf mar er tot. Sein SBerl,

bas utciicutt bad fdjflnfie oon allen geworben rodre, bie er gefrfmffen b^at, bleibt ein lorfo,

unb wir muffen uns mit ben 93lftttern jufrieben geben, bie er nocb, bat füüen tönnen. @o gern

Dir mebr gehabt Ijattcn , wir werben audf für fte bantbar fein unb bantbar feiner Stimme
lauften, bie un* SBortc ber ftf)önften 2eben«weigb'ü über baä (Drab b^erüberruft. 0

\. Die Sonnenfinfternis

©ine bleibe, Heine Erinnerung, gleia)fam

bas erfte geiftige Jruajtfajnccglörfäjcn aus
bem bunleln Cfrbboben ber jtinbbyCit.

er iBoben, auf bem Uli vom Minbc \mn Mimbeit ^erannewac^fen bin,

ift ein bürrer unb fteiniger ©oben. Darum war e8 aber noaj

fein unfruchtbarer ©oben für mia). ö^if^f" ben alten abgerunbeten

|

^ßflafterfteinen au8 rotem Sanbftein fproffen ©raSbüfc^el unb an

einigen Stellen fogar windige Q^änieblüma^en unb berjtuergter Sömen«

Ija^n ^erbor. SBenn ber grüne ©ä)itnmer }U ftarf wirb, ber oon

ü^nen über ben gepflafterten ^of auggeb,t, beginnt mit ftumpfen Süd;enmeffem unb

rofiigen ec§erenflingen ein Kampf gegen biefe ntebrigen, genügfamen ©ewäc^fe,
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bie graufam ausgeflogen unb abgeftfmitten werben. SRidjt als 93efämpfer, fonbern

meift nur als [inniger föeobacf|ter Beteilige ict) midi baran, ftaunenb über bie

fräftigen SBurjeln unb berben furjen (Stengel ber niebergetretnen <ßflan$en, unb

Ijod) erfreut burd) bie ©ntbeefung, baß aud) $mifd)cn ^flafterfteinen fette 9*egen=

Würmer gebeten. SBaS mochte nodj tiefer fid) regen? SBenn man nur graben

fönnte! Siegen boct) alle ©d)äfoe bcS 5Rärd)en8 unter ber <£rbe, mofjnen bod)

3n?erge unb Sobolbe in ber £iefe, wädjft bod) @olb unb ©belftein ba brunten.

3>d) legte ben Regenwurm forgfam in bie ©palte, ber id) tyn enthoben blatte, unb

beefte tyn wieber mit Grbe ju. Slber meine ©ebanfen berwetlten bei if)tn unb

gruben nad), big fte eS leuchten fal)en tief unten oon einer anbern ©onne unb

einem anbern Sftonbe, unb maS id) bon ©längen unb ©lifcern jemals gefe^en ober

geahnt hatte, mar nun an ben SBänben bon £ öl) Ich in ber $iefe. $a ftra^lte

©olb unb ©Uber unb glüljte SKetaü mit ber ©lut, bie SIbenbS bei finfenber

Sonne an ber ©pi&e beS SBlifeableiterS auf bem §of)cn §aufe unS gegenüber

nieberfloß. ba gingen lcud)tenbe 93äd)e unb tropfte blaueS SEBaffer, unb überall

regte eS fid) bon SBefen, neben benen mid) ber gef)eimniSbolle SBurm ber ^flafter*

fteine ganj befdjeiben aber befreunbet beulte.

£anu famen aber aud) roieber fonnige $age, wo man bie Slugen bor bem
bieten Stdjt berfd)ließen mußte, baS auf bie ©teine unb bie SKauern berabriefelte;

ba wudjfen in meinem $inberglauben bie ©rafer unb ber Ööroenja^n in ifjren

©palten, trugen 2U)ren unb frtjmütften fid) mit honen Blumen, bie golbne väfer

anlorften. Unb 2id)t floß oon oben auS ben Slft* unb 3roeiggittent ber ©äume
unb jwifdjen großen grünen blättern fjerein, bie eS freubig burd)glüf)te. Unb eS

war baS leine SWfirdjenwelt, wie bie untere, fonbem eine Seit, roie fie un8 um*
gibt, nur fdjöner, leudjtcnber, weSljalb aud) bie Pflaumen auf ben SBfiumen un*

befdjabet ber frühen 3a§re8jeit wie blaue (Sbelftctne fingen.

£ann ftanb mir baS Meine cinftöcfige £auS meiner ©Item mitten im 2Biefen*

grün, unb ber frijdje 2>uft oom S8ad)fen unb 23lüf)en 30g über bie jmei niebern

©anbfteinfdjwcllen in baS £jauS fjerein. $0511 waren biefe fef|r geeignet, benn

bie ©djritte bon ©enerationen Ratten if)ncn eine fd)öne SRunbung gegeben. (£s

faß fid) barum fo weid) auf biefen ©teinftufen wie auf einem Sßolfter, bod) füljler

ji^eiten, unb id) t)abe in meinem Seben feinen ©ifc me^r fo gern gehabt wie

biefen. Staju trug jebenfallS nid)t wenig ber tiefbunfle $intcrgrunb beS §auSflurS

bei, worin bann unb Wann ein Ieud)tenber grauer ©treif, in bem Millionen

©täubdjen tankten, beim Cffnen einer lür erfdjien. ©efjr oft ftanb bie $ür unfrer

#üd)e offen, bie auf biefen ©ang münbete, unb auS if)r [tagten fid) bläulidje

©djimmer bon blinfenbem 3inn unb bumpfroter ©lan$ oon Äupfcrleffeln fjerauS.

9lber biet mcb,r intereffierten mid) SDüfte, bie benjelben SBeg nahmen, unb biel=

oerfyeißenbe ©eräufd)e oon bürrem £ol$e, baS in ber glamme jerfradjte, oon gett,

ba8 in ber Pfanne jjerfpra^te, unb oon roUenben, l^adenben, fdmeibenben Bewegungen

auf einem Ilappernben 93rett. XaS war baS .ßudjeubrett, baS idj mir am liebften

mit 2Web,l beftreut unb mit einem ciergelben 3:eig belegt badete, aus bem bie ge=

fdjirfte £>anb meiner SDiutter mit ber Cffnung eines SBafferglafeS Äüdjlein oon er=

freulidjer SJunbung „auSftad}," bie bann im ©djmalj unter bem ermähnten 6e«

beutungSboßen ©eräufd) gebaefen würben. ©ef)r erfreulid) waren aud) bie $)üfte

langfam börrenben DbfteS, bie fcr)r warm unb weid) einem befonbern Slufbau enU
ftrömten, ber fid) über bem £>erb crljob. Unb über allem fdjwebte, gleid)fam aüe

fräftigenb, ber ©erud) ber ©djtnfcn unb SBürfte, bie in bem breiten 5Raud)fang

l)ingcu. $UTe$ baS brang auS bem bunfeln ©ang yi mir, wenn id) auf ben 2 tein-

ftufen beS ^äuSleinS faß unb in bie lidjtc SSelt §inauSfd)aute. £em ©übletn fam
ber ©ebanfe: £ie %axU, bie Jöne, bie Xüfte befudjen bid) auf i^rem SBeg inS

greie: fie wiffen, baß bem Söüblein ber 93cfudj ber &ud)e berboten ift, unb bringen

ib,m Mmibc oon bem, WaS ba l)inten im Xunleln borgest. TaS faß aber gebulbig

unb berrrämte bie Qeit, bis ber 9iuf erfdjotl: ©üble, effen! !£a fa^ man ba&

Sölonbföpfdjen üor bem fleinen 2ifd)e ftct)n unb fein ÜHittaggcbet fpred)en, wä^renb^
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bcRcn eS frtunblidje ©liefe mit bem gbmtetttt Dor if)m taufd)te, als wollte cS

iagen: 5)u ^aft mir Dorljin auS ber ftüdje $ugcroinft, id) werbe mir cS nun gut

Don bir fdjmecfen laffen. Unb e£ breite itjn um unb flapperte mit ber ©abel auf

feiner Unterfette, bis bic bampfenbe ©uppe ju jroerfDotlercr lätigfeit einlub. 2öar

cS aber gefättigt, bann riefen iljm ©onne, ©raS, ©lumen unb SSürmer Don ber

anbem Seite f)er, unb &alb erfd)ien e8 roieber auf feiner runben SdjroeHe, bc=

grüßte fte alle unb war überzeugt, bafj fte ftcr) ade miteinanber freuten, wieber

mit it)m beifammen $u fein.

5>a freute fid) offenbar aud) nod) ein großem runbeS 5)ing mit, ein wefent*

lieber ©eftanbteil biefer SBelt eines SHnbeS, oon bem id) nod) Äunbc geben muß.

©eitwärtS öor ber Xür ftanb nämlid) in bemfelben $ofe auf untergelegten Stcin=

platten ein grüner ;',ubcr, in ben fid) in einer ^öljemen tötnnc baS JHegenwaffer

Dom XcA) ergofc. gür gemötjnlid) lag fein (Spiegel ftill wie aus Metall gegoffen

in bem Stammen ber f>öl$ernen Umfaffung; aber bei 9icgcn ftürjt baS fliegen*

bäd)letn in eiligem ©trolle Oon oben, reifjt 2uft61afen mit bic bann filbem Dom
©runbe beS aufgewühlten ©ecfenS aufzeigen. Saufenbmal b,abe id) auf ba& Söaffer

bingefd) ut. wenn bie SHegentropfen barauf fielen, luftig auffprangen unb Heine

SSetlenlreife befdjrieben, bie fid) einanber in alten benfbaren 3u iflmmc«örängungen

ftf)nitten, fobaf? bie S8afferfläd)e wie ein ^örfjft funftDofleS 2Serf ber ©ilberfd)miebe*

fünft erfdjten. Unb nod) öfter ftanb id) über baS SBaffer geneigt, wenn feine

Cberflädje gan$ fttfl mar, unb »artete, big ßuftblä8d)en in fd)lanfen Seitenlinien

an bie Cbc:>. i I . fliegen: bie fd)önften perlen, mit feinen ju Dergleichen, bie in

ber tiefften SOiufctjel auf bem SDceereSgrunbe herangereift ftnb. $113 id) in fpätern

Saferen als ©tubent in ber 3eme allein Dor meinem fleinen Xeefeficl faß unb ber

aflmäfjlidjen (£rbj&ung beS SBafferS bis jum ©ieben $ufd)autc, fat) id) bie Suftperlen

fid) am ©oben meines ÜecfeffelS fammeln, ifjn birfjt bebeden, bann incinanbers

fließen unb als grö&ere aufzeigen, beren Slufcinanbcrfolge enblid) baS SSaffer $um
fallen brachte; unb roie arm id) bamalS oft mar, fo reid) füllte id) mid), ba id)

glänjenbe perlen ofjne $at}l entfte^n unb Dcrgel)n laffen fonnte, bie in wenig

3Jiinuten ben einförmigen ©oben meines alten $effeld)enS in ein getriebnes Jfttnft*

roerf Dcrroanbelten. 28ie gut ift eS, frür) fet)cn 511 lernen!

2US id) eines £ageS roieber ganj Derfunfen in bie Siefen meines SBafferfoffeS

ftarrte, bie id) nod) immer nid)t ergrünbet t)atte, fiel ein Derirrter 2id)tftrat)l. ber

oon einem fpiegelnben genftcrglaS jurürfgeroorfen fein mod)te, in baS SBaffer, irrte

auf it)m f)erum, taudjte unter unb roanberte bis auf ben ©oben. SSeuu eS aud)

nur ein glimmern roar, fo Dermodjte id) il)m bod) ju folgen; ber ©traf)l Der=

jd)roanb, id) fat) it)n nod) über ben SRanb beS bunfeln 3affeS finfen, aber in

meinem Sluge blieben rounbcr6ar rotleud)tenbc fünfte, bie er in ber SBaffertiefe

erleuchtet, fid)tbar gemad)t hatte, fünfte roie Don Gbelfteinen. roar fetjr be=

troffen, ot)ne erftaunt ju fein; benn roo ftlberne perlen auffliegen, fonnten auet)

Siubinfteine liegen. SIS nun eineS £ageS baS ©efäjj au«gefd)öpft unb fein ©oben
trocfengelegt rourbe, ba roaren biefe rotglüheuben fünfte fcljr fleine SSiirmdjcn,

bic fdjneüenbe, funfelnbe ©eroegungen marfjten, unb au&er if)ncn lag nod) ein

jufammengerollter bünner SSurm Don rounberfd)öner SRofafarbe auf bem ©runbe,

beffen gefjcimniSDoffeS Xafein mir nid)t roeuiger rätfelb.aft Dorfam, als ber ©talt*

tned)t ©uftaD, ber biefer Reinigung beiroob,nte, erllärte, biefer SBurm fommc
manchmal in ben tiefften Jörunnen, aber immer nur als ein ©inficbler Dor. ©ei

mir beftanb fein 3weifel, biefc rounberDollcn roten Sicre gehörten berfclben SBelt

an roie bic blaffen föcgenroürmer, einer 28elt ber Jiefe unb ber ©erjafoe, unb id)

bad)te barüber nad), roie baS SBaffer beS grünen 3"öcr8 glcid)fam eine ©erbinbung

mit biefer anbem SBelt tjerfteUte, neben ber bie Söelten ber Stube unb ber

Üüd)e mir faum mel)r bcad)tenSroert erfd)ienen.

XaS große ^auS bagegen, ba§ mein Jpöfdjcn Don jroci anbem ©etten tycx

etnfd)loB, fat) id) faum; feine öenfter roaren f oft immer gc|"d)loffcn. unb roenn aud)

iKenfd)cn barin auS unb ein gingen, id) üergofj fte, roenn fte Dorübergcgangcn roaren,
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unb fümmerte ntic^ nic^t um fie. $>iefe roci&lirfjgrünen SBänbe mit ben (Streifen

be3 WegenmafferS, biefe bunfelgrünen genfterläben, bie mtr olfi geinbe beS £id)tS

unb als ©mnbole ber fintenben 9iad)t unb beS QubetttQtfynB einen unangenehmen

Grinbrurf matten, biefe hohen ^renfter, bie jum £eü nie geöffnet mürben unb ber=

ftaubt waren, tarnen mir alle fo ftumpf, fo glanjloS, fo unberebt oor. 2Bte onberS

ber 9Ronb, ben id) mit ber 3*1* fennen lernen burfte, wie er fein 2id)t in baS

föcgenfafj ergofe. SBenn baS milbe Sid)t ber 3Ronbfid)el, bie bem SöoHmonb ent»

gegenretft, gteict) nnd) Sonnenuntergang bie SBelt übergoß bie, ba fie an ©iebeln,

Xiirmen unb b>b>n 3ta"«n einen ©djlmmer Don Slbenbrot fefthielt, nod) nidjt ganj

bleidj geworben war, burdjboljrte ein glänjenber ©ilberftab bie SSafferfäule beS

JHeflenfaffeö. 5)ie leifefte ^Bewegung berwanbelte tb,n in eine Solange, bie fid)

unaufhörlich ^inab unb hinauf ringelte, unb bei gröfjern SBeflen mürben £td)tftüde

barauS, bie gerabe, gebogen unb gewunben fid) eiuanber näherten unb wieber

jerbradjen, wobei ©ilberfunfen nadj allen ©eiten burd) bie glüfftgleit ftoben.

(Eine jweite 23elt neben ber ber Jiefe 30g mid) nod) weit ftärfer an. £aS war
bie SSelt, bie über mir lag. WuS biefer flieg junäd)ft jeben SKorgen ber bördln

genannte ©taUfned)t b^erab, ber, näct>ft ben guten ©Item, ber einzige SWenfd) war,

bem id) anfing. ©r waltete in bem (Stalle, beffen graue fltütfwanb an ber biertcn

©eite meine« £ofeS ftanb. $aS ©tampfen ber Sßferbe, ba« Waffeln ihrer Letten,

baS §eräberflang
r berliehen ifjm fclbft eine geheimniSbolle Sßürbe, als ob er barüber

$u gebieten hätte, unb als er mid) einmal in ben ©tall führte, beffen $or fid) in

eine 92ebengaffe öffnete, unb mir fagte, bafj bie frönen gelben unb weisen Figuren,

bie mit ©anb auf ben »oben geftreut waren, fein eigne» fBerf feien, fd)ien er

mir nid)t biet weniger ju bermögen als ber liebe Herrgott, ber baS ©raS wadjfen

lieg. SluS bem ßimmer beS ©tallfned)t8 (langen WbenbS Saute, beren ftctylemen

Zon id) nod) heute nld)t bergeffen ^abe; er war fieljrer gewefen, ehe er unter bie

Dragoner gegangen war, unb fein baufälliges ftlaoier gehörte ju ben Reliquien,

bie er auS ber ©d)ulftube in fein Weiterleben Ijerübergcnommen hatte. Sluf bem

blafcnufebaumnen Riabier ftanb eine Heine ©rbfugel, bie tunftreid) auS Sßappe ge*

fügt unb mit ber §anb gemalt war. $at mir jemals wieber ein HRenfd) fo im=

poniert wie ber ©tallfned)t ©uftab? Stoffe jäljmen, eine SBelt bon b,errlidjen

giguren auS bloßem ©anb auf ben ©oben eines ©talleS säubern, ben (Erbball

nadjbilben unb beffen Harmonien auf ©tatjlfaiten erflingen laffen: waS ift bieU

fettig, wenn nid)t btefeS? SBenn id) fpöter bon ben 9tenaiffancemenfd)en laS, bie

alles lonnten, erfdjicn bie gigur ©uftabS bor meinen klugen. $atte ntd)t biefer

©taafned)t au&erbem bie Siebe für fid), mit ber er feine <ßferbe pflegte unb mit

einem Hcinen fterl, wie mir, wie mit feineSgleidjen plaubcrtc? Unb war er nittjt

eine b^errlidje (Srfdjcinung, fdjlauf, tjedäitgig, Reiter, in weisen ßeber^ofen unb roter

Sarfe"? <£x ift fpäter fürftlid}er ©tallmeifter geworben, unb bafj er als folc^er,

neben bem Söngen beS gürften rcitenb, mir mit ben «lugen, bon benen id) eine

(Erinnerung wie an abmecbjelnb lad)enbe unb fragenbe ftinberaugen ^abe, freunb«

fdjaftlid) juwinftc, wenn ldj, bie ©djulbüdjer unter bem ?lrme, oorbeiging, gehört

ju ben Wnerlennuugen im ficben, bie id) am lebhafteren empfunben habe. 5>a|

über meinem ganzen Verhältnis $u ©uftab ber jdjarfiüfelidie ©erud) beS ^ßferbe*

ftalleS wie SBeihraurfjWolfcn fd)We6te, war nod) ein befonbrer ©enufe. ^atte id)

©uftab fo lieb, weil er bon biefem ©erud) umgeben war, ober liebte id) ben

©erud), weil er ihn mit fid) trug?

J8on ©uftabS 3immer l^h man an ^°^en Käufern hinauf, unb ganj oben,

wohl im fünften ©torfmerl, wohnte nad) ben SluSfünften, bie mir geworben waren,

baS CShriftfinbdjen unb ber finedjt 5Ruprcd)t, bie nur einmal im 3<>hl
"

c ^erabfrlegen,

um bie guten SHnber ju belohnen, bie böjen ju ermahnen. 3<h warf gclcflentlid)

einen berftohlnen 3)ltcf hinauf unb fanb feine (Enttäufduing barin, ba& id) in ber

SBohnung, bie biefen beiben nU)thiid)en ©eftalten ^ugefprochen würbe, eine fd)neiber»

ähnlid)e ©eftalt auf erhöhtem ©i^e mit langen Slrmbemegungen nähen ober ein

anbermal eine arme alte grau bie genftcr abwifd)en fat). fined)t 9tupred)t mufete
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wof)t 2eutc Ijaben, bie feine puppen nfit)ten, unb baS Ghrifttinbdjen mußte bodj

wohl eine ©tief* ober Pflegemutter haben, bie für eS forgte, folange eS auf ber

®rbe fo btel ju tun t)atte. 9?id)tS tonnte mid) überrollen, maS in ber #öhe oor«

ging, ba tdj baS ©efüt)l hatte, bind) ©uftao barüber auf beut laufenben erhalten

ju werben. 3$ wunbre mid) aber nod) t)eute, baß id) mich nidt)t mehr um «Sonne,

SWonb unb Sterne flimmerte, bie bod) berfelben $ö§enjone angehörten. 3<h idjlief

roor)l $u lange unb 511 tief, um bon ben legten öiel $u fehen; baS Sonnenlicht

aber nafjm id), wie Diele anbre äRenfdjen it)r ganzes fieben tun, als etwas Selbft*

berftänblidjeS f>ln-

Xa gefdjat) eS an einem #od)fommertage, baß mein SBater auf ben 2>adjboben

ttieg, um auS alten Senflerrahmen ©läfer $u brechen, unb mit Staunen fah ich,

nadjbem biefe forgfältig gereinigt waren, wie man fie mit {Rauch berußte. — 3h*
t)abt fie eben gereinigt, unb nun befchmufyt ihr fie wieber V — SBartc nur, mein

Sohn, bu wirft fchon fehen, woju baS nötig ift. Unb ©uftao fagte mir: £eute

ift eine totale SonnenfinfierniS. ©tb acht, baß bu nicht erfc^riefft. Söenn eS bunfel

um und her wirb, fchaue bu in bein JRegenfaß, ba wirft bu bie Sonne oerfchwinben

unb balb wieberfehren fehen. — ©eljn wir nicht ju 93ett, wenn fie oerfchwinbetV —
Sir bürfen aufbleiben, benn fie fommt balb wieber, unb wenn fie wieberlommt,

fommt aud) 9^ lieber ber Sag, ber bortjer war, unb fdjreibt fich mit bems

felben Saturn.

3ch berftanb nicht Diel bon bem, waS ba gejagt würbe. l£8 tarn mir ber«

worren bor. $)en anbern Sag aber fah ich mit eignen klugen im Spiegel meines

SafferfaffeS baS SageSgeftirn plö&Ud) Oergehn unb wiebergeboren werben.

SBar biefeS ganj fchwar^e unheimliche Sing, baS langfam borrücfenb bie ^eUe

Sonne auffraß, Wirflich ber SRonb? $ann war eS jedenfalls ein ganj anbrer als

ber freunbliche lichte, ben ich moW einmal an einem SBinterabenb bie SBelt in

Silberflor hatte fyüüm fehen. Äber bie Sonne felbft, bie war eine böüig anbre,

ober bielmehr eS war fo, als ob fie überhaupt nicht mehr wäre, benn als baS

fdjwarje Ungeheuer fich f° wett w glührote Scheibe hinein gefreffen hatte, baß

ber SReft babon Sichelform anzunehmen begann, würbe bie 2uft plö&ltd) fühl, eS

erhob fich eut SBlnb wie am ttbenb, mich fröftelte. Später erzählte man, ber 9iajen

tjabe fich in biefen Setunben betaut, unb eS feien buntle Söolfen, wie bei ©ewittem,

mit blutroten {Räubern plß^Ud) gegen ben §immel beraufgemachfen. 3d) erinnere mich

nidjt, jemals wieber fo rafdj Slbenbwerben gefehen ju haben; oöllig ohne Dämmerung
unb ftbenbglüfm war ber Sag bahin, unb eine fal)le, bleierne SRadjt lag auf unS.

3n biefem Äugenblid, wo bie SonnenfinftemiS bollftänbig war, flaute ich ^ alle

anbern, bie ihre gefdjwärjten ©läfer beifeite taten, in bie Sonne unb fah nichts

als eine fdjwarje Scheibe, über beren SRänber fteuertropfen ju quellen fchienen.

$on ber juerft bunlel geworbnen Seite ber Scheibe waren biefe geuertropfen in

furjem $u einem bünnen öidjtbanb jujammengefloffen, unb fchon glühte biefeS |'o

hell, baß man bie ©läfer wieber bornahm. 3<h flaute eifrig in mein SBaffer

hinein, ba umfdjlangen mich bie lieben Ärme meiner SRutter bon rücfwärtS, unb

ein rräncnüberftrömteS ©eftdjt brüefte fich an baS meine, unb ich hörtc nur D«
erftieften SBorte: SBie fdjrerflid), wie fehreeflich. 2Hetn ©Ott, laß eS nicht weiter«

gehn! 3Rid) fröftelte jwar nod) etwas, aber id) berftanb nidjtS bon biefer Stngft,

wollte gern im BJaffer flauen, waS fich weiter begab; bod) meine 9Kutter jog

mich an fi<h unb t)erjte mid) rote ein SBiebergefunbneS. JRafdjer, als eS gefommen

mar, mnß fich oaS ©rau, baS bie SKenfchen fo fd)redte, wieber erhellt haben,

iftetn Sater trat ju unS unb bat meine SKutter, burch baS ©laS ju fehen, wie

bie Sonne fdjon jur ^älfte wiebergelehrt fei, unb jeigte, wie bie Schatten ber

Säume unb ber SNenfrf)cn wieberfehrten, wud)fen unb tiefer würben. S)ie Seute,

bie bon ^d^crgelegnen fünften bie ÖinfterniS beobachtet hatten, ftiegen herab, bie

meiften mit ernften SKienen, unb als bie Sonne wieber faft ganj frei leuchtete, unb

Me »offen jurücffanlen, bie gegen Tte, als fie fchwaa) geworben, heraufgewadjfen

waren, fdnenen bide erleichtert aufzuatmen. — ©ottlob, baß eS borbei ift! — (£S
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mar bocf) ein fdjrccf^aftcS Ding! — ®ut, baß mir unfre liebe £errgottSionne

mieber tmben! Ijörte man fagen.

GS ift eine Söarnung, fjatte id) aud) jagen f)ören, unb biefeS SSort gab mir

£u benfen. Sine SBarnung an tuen? Unb bon mem? 3$ nolim mir bor, Dbacf)t

511 geben, mie eS nun mit ber Sonne meiter gcljn merbe, benn id) borte bie un-

befttmmte 93efürcf)tung, baß bie SBarnung rool)l bon tf)r fclbft ausgegangen fei,

unb baß bie SScrfinfterung öietteidjt fagen foOte, He merbe jefrt öfters bertjinbert fein,

fo regelmäßig wie biSljer beS SBormittagS jtoifdjen bem SRotboru unb bem SRofc

faftantenbaum b^eröorjufommen . beren Blüten üe jur f)etten ©Int entjünbete, unb

merbe beS StbenbS md)t hinter bem langen $ad) ber Üftafdjinenfabrif berfdjmmben,

beffen SJledjplatten babei jebeSmal ju ft^meljen unb in gluß ju geraten fd)tenen.

5)iefe ©efürdftung mar glüdltcfjerroeife ntd)t begrünbet; mofjl entyünbete bie Sonne
im kommen nicf)t mein bie roten SBlumen, aber nid)t meil fie etma trüber gemorben

toäre, tnbem bon ber SSerfinfterung etroaS an iljr Ijaften geblieben märe, fonbern meil

biefe Blumen beS grüfjlingS f)ingemelft maren. $)iefe Sonne mod)te fd)on oiele

jur ©lüte gemetft unb jum ©rabe geleitet fmben! 9US icf) einige SBodJen banacb,

mit meinen eitern auf bem Scf)loßberg in ©oben wohnen burfte, erbat id; mtr

bie Erlaubnis, mit ben ©rroadjfnen ben Sonnenaufgang an einem Haren SDcorgen

fef)en ju bürfen. Unb als id) bie geuerfugel jmtfdjen langen grauen 9tod)tmolfen,

bie nod) mie im Schlafe fjingeftreeft roaren, rein unb b>H Ijerborfdjmebcn falj, mar
td) beruhigt: eS mar bie alte Sonne, bie ba neuer emporftieg. 9htr über einS

mar id) erftaunt: baß fte einen ftugenbficf gezögert Ijatte, fidj oon ber untern

SBolfe loSjumndjcn, unb bann rafd)er emporgefdjmebt mar. 3d) erflärte mir baS

als einen 9ieft bon ber 5"^t bor ber SBerfinfterung, ber fie eben nod) glüeflid)

entgangen mar. Die SMorgenmolfcn fahren gefäf)rlidj genug au8, unb ein fonnetu

lofer 9xegentag mar ifjr SBerf. 9?atürlid) f)atte fid) bie Sonne bebadjt, et)e fte

t)eraufgefd)mebt mar unb fogleid) mieber berfinftert merben follte. Sin bemfelben

Slbenb t)abe id) fie als üofle Sfugel im blauen ftunft ber 9ir)einebeue fo rafd) f)ütab*

fürten fefjen, baß eS fd)ien, als müffe im näcbjten Slugenblid ein gcmaltig tönenbeS

Aufprallen auf bem ©ranit ber SJogefeu erfolgen. Slber fie ging mie 2uft in 2uft

tn bie 5)unftftreifen über, eS mar ein 2>af)infd)meljen , unb nur baS Sölutrot, baS

bann alles überfloß, modjte an einen gcmaltfamen Untergang erinnern.

?ll§ auf ber SRücffatirt bom Sonnenaufgang bie Siebe mar, unb tef) gefragt

mürbe, maS mir baran am beften gefallen Ijabc, meinte id): ber Slugenblitf, mo e8

Jag mirb. erinnerte mid) babei an ben 9Roment ber (£§riftbefd)erung, bie

bamalS nod) am d^rifttagmorgen ftattfanb, mo jmifd)eu bie nod) fortbrennenben

üidjto^en beS Tannenbaums auf einmal baS üoHe JageSlidjt b^ereinflutet, unb meinte,

gerabc fo feien bie legten Sterne am Gimmel geftanben, eben notb; auSglü^enb,

bie Sonne ganj oben mar; bann feien fie ganj befdjeiben unb ftiU öerlöfdjt.

3u ben iöemo^nern ber obern Sphäre gehörte aud) ber So^ornftetnfeger, ber

einigemal unoermutet mit Hügel unb 93e)en aus einem Sdb,ornftein aufgetaud)t, auf

bem SJadjfirft Eingegangen unb mieber oerfd)munben mar, ein rätfclljafter, gcb^elmntS=

»oller Statten. SSic bei allen giguren ber obern Sphäre nab,m io^ aud) für Ujn

feine 3Jerbinbung mit ber untern an, er lebte nun einmal bort oben, unb eS fielen

mir feine üierfadjen Treppen ein, bie ljerabfüliren fönnten. So gefeilte id) ilm

benn $um ßf)riftfinbcf)en unb jum Sueo^t 9iuprcd)t, ju bem langarmigen Scb,neiber

unb ber alten grau unb fanb eS ganj natürlid), baß alle mit ber Sonne, beu

Sternen unb bem SWonb bnS ©enteinfamc Iwtten, ju erfo^einen unb $u oerftb,mtnben

unb oft lange ßett berfd)munben )u bleiben. 9iur eine einzige Pon ben obeni

(Sfiftenjen fjatte id) aud^ unten auf ber Grbc gefeiten; bie rotbaefige ©ädermarie.

bie in einem ©effenfter an ber Straße b,inter Semmeln, fo runb mie ifjr ©eftd)t,

unb ©regeln ju fi^cu pflegte, mar einmal an einem ber Tiadjfenfter erfefuenen unb

blatte ben SBolfen unb ben Sd)malben naa^gefcb.en. I nc blatte freiließ meine ?luf=

faffung bon einem befonbem unb l)öl)ern ßeben in ßuft-- unb Sid)treicf)tum bort

oben nid)t crfdjüttert. SJielme^r fd)ien eine SBemerfung ©uftabS, bie anbre larfjen
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mad>ie, einen tiefern 3u[amntenr)ang jwifchen benfelbcn $u erfchlicfjcn; als bie SWelnen

eine« &benb« üor bem #aufe fafeen, unb et wie öfter« in feiner roten Sacfe cor

ifjnen ftanb, börte trti ifm nämlich jagen: lUc i t ber ©onnenftnfterni« mar e« bodj

eigentlich gerabe \o, wie wenn ber fdjroarje ©d)omfteinfeger bie rote Söädermarie

iüfet! Tlix lam bag gar nicht fdjerahaft t>or. ÜDenn ba« waren \a äße« SBefen

üon ba oben: ©onne, 3Ronb, ©chornftetnfeger unb SBäcfermarie. £a« GljriftHnbchen

bringt un« ben 93aum üoU «Sterne, bie wie bie SRorgenbärnmerung bem G^riftfeft

oorleudjten, unb ba8 ift ein Heiner Seil üon ben ©ternen, bie am Gimmel fteljn,

unb beren ^eUfter über ©ethlehem am Gimmel ftanb, unb bie man bann wleber in

friüen SWchten au« bem Söaffer fpiegeln fteb,t, wo fte in ber fchweigfamen $iefe,

bie 9cacf>tS unerme&lid) ift, wie ©olbfplitter in einem bunleln ftriftatt leuchten, ©o
mögen nud) menfdjtidje SScfen, bie ba oben hinter ben rätfeltjaften ftenftern wohnen,

bie jujeiten fonnenljaft glülm unb ba« SRonblid)t 5urücffprübn , fonnent)aft unb
monbätmlid) fein, $aß fiinb almt aud) ein 9cad)tlcbcn ber anbem 9J?enfd)en, ba«

in ber Q*it fid) abfpielt, wo ©terne unb 3Ronb am Gimmel fteljn ; ßaute baüon

roie ganj üon fernher bringen bi« an fein üöettdjen, unb c§ wetfj nod) ntd)t, ma«
baüon SSirflichlett, ma« Xraum ift. Tic ©rwad)fnen imponieren aber bem fiinbe

nietjt jum wenlgften and), weil fie nod) leben, menn e« in ben ©d)laf üerfunlen ift,

unb lange üor it)m toieber wad)en. $5a« ift nun eben bie 3c*t, nw a"<h bie

©terne unb ber SWonb Waagen, unb bie guten ©eifter, baä ^riftfinb oorau«,

nieberfirigen. * +

(£« gibt profaifdje SKenfdjen, bie uufer fefmfüdjtige« ^wrürferinnem an bie

ßinbbeit als etwas Seere«, §ohle« üerlad)cn. ©ic wollen im beften gatt einen

Jraum barin fehlen. SS3ie fetjr irren fi$ bie! 3<h brauche nur in bie „ßinber*

unb £jauSmfird)en " b^inein^ulefen , fo werbe idi Wieber be« ©efütjlS inne, mit bem
ictj fte juerft üernahm, unb e« beginnt au« ben fernen unb ben liefen ber ©rinnerung

her ju leuchten unb £u glänjen ton bem Ungeheuern SRrichtum, ben ba« föinb

baran hat, bafj e« alle« glaubt, auch ba« SBunberbarfte, unb üor allem, ba^ fein

©laube nllcm loten £eben gibt. SSieüiel größer ift alfo ber 28irHtd)feitSberetch be«

ßinbe«, wieüiel mehr beftfct unb betjerrfcht baS $inb, ba iljm ba« SSunberbare gehört,

ob^nc bafj e« ftet) barüber Wunbert, üielmeljr fid) barin üottfommen $uf)aufe füfjlt. SJfir

fommt meine ßinb^eit nict)t eng unb nid^t arm üor, wenn id) auch weife, bafj meine

ftähigfelten unb meine ffenntniffe bamalS noch 9 c™i0 waren, benn ütele« beftanb

bamal«, wo« mir bie (Erziehung unb ber Unterricht genommen haben, unb alles

war lebenbig, wäl)renb ftd) mir heute bie SBelt in eine grofje, weite, tote £>älfie

unb eine Heine teilt, bie mit Seben begabt ift 3Kan fteflt immer ben fogenannten

SilbungSgang ber SKenfchen fo bar, al« fei e« ein unablöffige« ©id)bereichern burdj

fitnntniffe, ©ichflären unb ©tchüerebeln burd) immer mehr in bie jiefe bringenbe«

5?erftänbni8. 3n Sirflichleit ift e« unfre äbfe^ung üon ber ^errfdjaft über ben

Ungeheuern Jöereich be« ®lauben8, üon bem wir wie burd) SKauern getrennt werben,

ber un« nicht blog üerfdjtoffen, ber üerwüftet, unfruchtbar gemacht wirb. Sin gan$

Heiner Xeil baöon Wirb abgefonbert, fo wie gürfien üon einem Ungeheuern SBalb

einen ^ipfcl al« SSilbpart abfonbem (äffen; in biefem foQen wir fortfahren su

glauben, in biefem jwingt man un« ba« SBunberbare auf, ba« man un« bort ge=

nommen unb üerboten hat. SWon fann e« aber nicht hinbem, bafe bie SRauer, bie

man gegen ba« ^ßarabie« unfrer ftinbheit aufgerichtet hat, ©palten unb {Riffe tjat,

krth bie ba« SBunberbare herüberftrahlt in unfre aufgeHärte gebilbete eriftenj.

(3ortfe?unfi folgt)

*tenj!>oten IV 1904 6
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13 ©rif SBriant an einem frönen ©eptemberabenb Dom Äontor f)tim=

tarn, faß im 2Boc)njtmmer eine junge l!ame. ©ie mar nodj im

ISHeifeanjug unb anfdjeinenb in eine iUuftrterte 3eitung öertieft, bie

fie ftetf in bei £anb hielt, unb ©rif ^atte ba8 beutlidje ©efüt)!, baß

er ein roenig berrounbert auäfat), als er ftd) berbeugte.

3a, e§ ift fdjrerflich unangenehm, begann baä junge SDcabdjeu

fogleld). (Sie ftanb fd)netl auf unb mar einen Slugenblicf fo berroirrt, baß fte nidjt

merfte, mic baß ©latt ihren |jänben entglitt. 3<h t)atte getrieben unb mar feft

überzeugt, baß Tante üba ^utjaufc [ein mürbe.

©ie finb a(fo — er fuct)te nad) bem Vornamen, fonnte fid) aber burdjamS

ni(t)t barauf beginnen — gräulein SBertel?

3a, antmortete fie mit etmaö met)r ©idjerr)eit, inbem fte feinen ©ruß ettna«

fur$ ertuiberte. 3ct> bin ©Hl Eertel.

'

Steine üKuttcr ift leiber nidjt jub^aufe. «Sie ift bor ein paar Sagen mit

meiner Sdjmcfter nad) Upfala gereift. ©8 mar allerbingg it)re 2tbficf)t, fjeute roieber

jurütf 311 fein.

3a, bad fagt bie Haushälterin aurfi. ©8 ift mir feijv unangenehm, fügte fte

I7tu.su unb pli Um an.

21 d), fagte er unbeftimmt unb höflid). Äber im ftltlen bad)tc er: Um8 £immel$
mitten, ma8 fod id) nur mit bem Isabel anfangen?

©8 fd)ien, al8 ob ba8 „ÜDMbel" feine ©ebanfen erriete, ©ie fat) t^n an,

halb fdjelmifd) fofeit unb halb unglücfltd), unb auf einmal brauen fie beibe in ein

herjlid)e8 £ad)en au8. 9fun mar ba8 ©iS gebrochen; ba8 gräulein fd)üttette plü&lid)

ganj ungeniert unb natürlich ben ßopf.

©3 ift aber mirtlid) furchtbar mibermärtig! ^Keinen Sie, id) muffe roieber

heimreifen?

9cciu, fagte er langgezogen, baS meine id) nid)}. SÖater ift ja baljeim.

©Ott fei $anf! rief fte erleichtert. 5)a id) nur ©ie fat) r hatte id) geglaubt,

baß bie Jungfer ©ie mit bem „£>crrn" gemeint habe.

©r iadjte. $er „$err," ba3 ift ber Sßater; bie alte ©tine nennt immer SJater

ben „£>crrn." 9Kid) nennt fie nur „ben gabrtfanten."

3d) glaubte, bog jei ber Dnfel.

3a, geroiffermaßen. 316er er mirb meift „$onjul" genannt. 9?ur bon
©tine nid)t.

Xa§ ift aud) ein hübfd)er Xitel für einen Raufmann, fagte baS junge 9J?äbd)en

höflich- 9lber bad ®el)ör be8 jungen |>errn mar fein genug, fogleid) bie $mar
ganj unbewußte, aber nid)t8beftomeniger tjernblaffenbc ^Betonung be8 „Kaufmanns *'

51t bemerfen, unb er läd)elte.

9?un ölfo, menn Cnfcl 33riant bar)eim ift, bann . . . begann fie auf8 neue ba,

mo fie bort)er abgebrochen fyattt.

©erabc l)crau§ gejagt — id) meine toirflid) nid)t, baß ©ie üiel ©runb ba$u

hätten, $al3 über ßopf mieber nach ©maalanb jurürfjureifen ! fagte er, unb er

fafj fie ermutigenb an.
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Dann fann id) alfo nd)ig in mein 3fmmer gel)n unb biefeS ftaubige £leib

f.u&5\et)n? fragte fte unb faf) an ihrem in ber £at fe^r mitgenommnen SRrifefleib

hinunter.

Auf meine Serantroortung unb ©efaljr hin fönnen ©ie ru^ig alle %f)xt (Satten

augpaden, Öräuletn Söertel, ober — ja, mir finb ja gar leine fo weitläufigen

SSerwanbten, ba barf td) mo§! „Wi" jagen? 3$ Hfe, ©Hne hat 3fmen 3h*
3immer gezeigt?

Sie bot e8 mir an, aber id) mar ja fo erfd)roden, baß . . .

Sief), Unfinn! §118 ob ©ie erfdjreden fönnten! 2äd)elnb fafjen fic fid) an.

Dod)! fagte fie, ftd) energifd) öerteibigenb. «Sie fatjen ja felbft, mie jämmerltd)

e$ um mid) ftanb, als ©ie tarnen.

(Er trat einen ©djritt näher unb mufterte fte fcrjelmifct).

3a, wenn man näher Qinfie§t. ©ie fetjen mirflid) ganj unljeimltd) ange*

griffen auS.

Sa, nidjt wahr? ©d)on allein (jier auf ©ie warten ju muffen, um 3hnen
ju erflären, wer id) fei. 3a, benn ©ie muffen jugeben, rief fic laut latfjenb, baß

©ie eigentltd) leine blaffe SUjnung Don meiner (Eyiftenj Ratten!

51üerbing8 nid)t oiei, antwortete er, unb er ladjte audj. Stun aber — er

hatte bie $ür jum glur für fie geöffnet unb öerbeugte fid) leirfjt — Dergeffe id)

nie wieber, baß ©ie GM Reißen.

*

3n ihrer feinften meinen 953aid)blufe unb mit jwei ben heimatlichen ©träumen

entnommnen Aftern im ©ürtel fanb fid) gräulein ©Hi erwartungSooH unb in guter

Saune ju bem fpfiten SWittageffen ein. Der junge SJriant fat) fie offenbar beifällig

über ben Xifd) t)inüber an, roäljrenb er ftcr) ernftrjaft öerbeugte.

Aber ber Onfcl? — fte fat) ftd) um; e8 war nur für jwei gebetft. 2Bo

ift er benn?

Der ©djein ift gegen mid), fagte er ladjenb, benn it)r SÖlirf unb it)r Ion
ergöfcten itjn. ©8 lag in ihrem angeuommnen ©ntfefoeu etroa$ bewußt ©d;erj=

§afte§, ba8 er fefjr gut Derftanb. Aber td) habe ©ie, fo mahr id) baftelje, nittjt

angeführt. (£rft Dorfen t)at SJatcr au8 ber ©tabt telefoniert, baß er burd) eine

DtrefrionSfifcung aufgehalten worben fei.

Die fdjwarjgefletbete, mit einer £aube gefd)tnürfte, wie au8 bem (£\ gefdjälte

Jungfer ©rine martete, ihre SRißbtlligung nid)t ocrhehlenb, mit bem ©uppenlöffel

in ber #anb. Die betben festen fid) elnanber feterlid) gegenüber; er fragte fte

höflid) nad) i^rer Keife, roährcnb er aß unb fie, fo oft e8 ging, betradjtcte; benn

oorhin im SBohnjtmmer war e8 ein wenig buntel geroefen.

3hre ©efidjtfifarbe war fet)r hell, fo mattweiß, Wie fte fid) nur bei rothaarigen

jungen HRäbdjen finbet, aber trofcbem war fie frifd). 3^ $aar — ja, ba8 mar
rot — ganj unb gar rot! Aber fo ftrahlenb fdjön, baß man e8, menn man hätte

galant jetn wollen, redjt gut „gplben" hätte nennen lönnen. Die Mugen waren

groß, fdjön geformt unb tief buufelbtau, fo bunfel, baß man bie Augenbrauen unb

bie SSimpern faum Permißte, bie entweber ganj fehlten ober jebenfallS fo blonb

roaren, baß man fte gar nid)t fat). Der 9Kunb War jiemlid) groß, fet)r beftimmt,

unb wenn fie nid)t iprad), preßte bie Sippen feft aufeinanber.

@ine norbifdje ©d)önheit — etmaS nid)tS|agenb, rubrizierte fte gabritant ©riant

nodjläfftg. Die 3igur ift entfdjiebcn ba8 befte an ihr, groß, fdjlanf, trftftig, gerabe

»oll genug. 3m ga«äen genommen, baß <ßrad)teremplar eines jungen fmaalanbifthen

3Räbd)en8.

Cai ihrerfeitö hatte nid)t nötig, fid) mit ber SRufterung ihre« Iifd)genoffen

to Piel SRüfje ju geben, fie war jd)on längft im reinen über fein Außeres, ©reit*

idniltrig, ermaS unterfe^t, mit bidjtem braunem $nar, baS über bie ©tirn herein*

fiel, geroöhnüd)e blaue Augen unb forgfältig rafiert. 9?id)t einmal einen ©dmurr*
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fcart! (Jfli mufete fid) felbft jugeftehn, bafe ftc fonft sperren, bic feinen ©ort trugen,

„etwaS unmännlich" fanb. XaS l)übjd)efte an ihm war entfcfjteben fein Sögeln;

e$ fafe meift tn ben gältdjcn um ble Äugen, jeigte fid) immer unerwartet unb er*

bellte gleidjfam baS ganje ©e|ld)t. SBäre nidjt biefeS unberechenbare, üielfagenbe

unb anftedenb frö^tidje, ermaS leid)tfinntge Sädjeln gewefen, bann wäre fein ÄuS*

fefjen — fo lautete graulein 15: Ü i ^ lefcteS unb entfd)elbenbe$ Urteil — „urfollb"

gewefen. (i'v erinnerte am clieftcn an bie alten Silber aus $?arl 3ob^ann8 ßeit

bie ber SSater baljelm blatte; ja, man tonnte faft glauben, er fyabe eS barauf ans

gelegt, ihnen ju gleiten.

Unter ber unberänberlidj mifebilltgenben, moralifdj madjfamen Äufficljt ber

Haushälterin nahm baS ©ffen langfam feinen Fortgang. 3 in ftiflen badjte (£üi

— aber fie liefe eS fid) natürlich nicht merfen — , bafe b,ier aHeS „fetj redlich,

profeig" fei: baS grofee Limmer mit bem Sßarfettboben, bie h°he eidjne SJer=

täfelung mit ben unpraftifdjen ^ßorjettangegenftänben auf ben ©orten, ber mit

bielerlet Obft belabne Xafelauffafe unter bem pradjtöotten eleftrtfdjen Süftre, bie

Ärmleud)ter auf bem altavahn liehen Ungeheuern firebenjtifd) , bie filbcmen leefei

auf ben grofeen Sd)üffeln, unb ber fetngefleibete Herr ©ril im Smoftng unb

blenbenb weiter £embenbruft tf>r gerabe gegenüber. £)ie eljrfurdjtgebietenbe Stine

genierte fie burdjauS nid)t — im ©egenteil, fie war ein ieil beS ©anjen unb

gehörte mit baju, unb als fte fdjliefelid) beim SRadjtifd) mürbeüott Oerfdnoanb, Oer*

mifete (£Qi fie beinahe.

3m aBohnjimmer waren bie Sampen angejünbet. £a8 au» feb,r Dielen teilen

beftet)enbe ftaffeeferoice mit SpirituSlampe unb anbem Apparaten ftanb feierlich ba

unb wartete. Ter junge 2Rann liefe fid) in einen Sehnftuhl finlen unb iah un*

tätig, höflid) abwortenb auS. ©Iii begann $u berftelm, maS oon ihr »erlangt

würbe.

SLMrb erwartet, bafe id) ben Kaffee madje? fragte fie in ihrer möglid)ft unge*

tünftclten Söeife entfefct unb mit einem luftigen ÄuSbrutf öon Kummer in ü)ren

grofeen blauen Äugen.

(£8 fieb,t beinahe fo auS, antwortete er emftljaft.

Äd) bu lieber ©ort! — «Sie bad)te an ben ebjfamen Ihffceleffcl baljeim; ber

ftanb ben halben lag lang in einem Storb in ber Dfennifdje, mar immer warm
unb fef)r leidjt ju hanbljaben. — 3<h habe ja nidjt bie geringfte Ähnung, wie id)

mid) mit all ben fünftlidjen 5)ingero ^>ier benehmen foU.

SRun, bann werbe tdj wohl Stine bitten muffen. . . . 9iefigniert machte er

SJtiene, aufeuftehn.

«Hein, umS Rimmels willen nidjt! rief ©Of, jefet faft im ©ruft entfe^t. Sie

würbe mid) ja mein ganzes Seben lang oerachten! Sie trat näher, betrachtete bie

©egenftänbe unb wanbte fid) bann furj um.

Können Sie eS benn nidjt?

3d) weife nicht.

Äud) er trat nähet unb ftellte fid) auf bie anbre Seite beS SifdjeS.

will fehen, ob id} mid) erinnern tarn, wie SRutter unb £>agnt) fid) babei aufteilen.

3a, ©affer gehört jebenfaflg baju, unterbrach fie ihn entfd)loffen unb begann

bamit bie 3ubereitung, unb ftaffee mufe hinein, fo ganj falfd) lann eS alfo nicht

werben, nicht wahr?
9Mn, man follte e8 wenigften« nidjt meinen. <£x oerfolgte mit ben Äugen

fritifd) ihre Vorbereitungen.

3a, Sie müffen fid) aber oerpftidjten, ihn auSjutrinlen, öollftänbig auSjiu

trlnfen, fobafe fie ba8, was übrig bleibt, nidjt ju fehen befommt! rief ©Iii, in

lauteS ©etäd)ter auSbredjenb.

„Sie" war natürlich bie eljrfurchtgebietcnbe (Stine. ^alb unbewufet unterliefe

(Eüi cS einfad), „Qxxt" 5U ihrem Öerwanbten ^u Jagen. 3)ie Situation fnm ihr

pifanter Oor, wenn fie „Sie" fagte.
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SöaS wir ntdjt fertig bringen, fönnen mir ja $um genfter f)inau8gtefcen , riet

er ermutigenb.

SDielnen ©le nic^t, er fei jefet fc^roarj genug?

Wod) fchwärjer fann er unmöglich werben, antwortete er überzeugt

pflegt er fo ju fein — fte rührte bebenflic^ mit bem ßöffel in ihrer Xaffe —

,

fo fafeiß?

Gv muH ficli erft fefoen, fagte er mohlwoHenb.

©cfjweigenb fdjmecftcn fte ifjn auf* neue.

Sßiffen ©ie was! — gräulein ©Iii ftanb rafdj entf^foffen auf. — SSir motten

ben SRefi lieber gleich jutn genfer ^inauSfrfjütten.

3a, unb bie Waffen nachher abwafchen! (Er fonnte e8 nicht unterbrürfen, baS

etwaS boSb,aft borjufchlagen.

&l\ batte fid) mit ber Saffeclanne fdjon jum genfter §lnauS gebeugt. Sie

roanbte ftet) um unb fab, ir)n mit fo ladjenben Äugen an, baj? eg iljm plö&ltcb, flar

würbe, toie großartig fte btefeS redjt einfache practical joko ergöfcte.

3a, raupen (Sie nur, fagte fte mit einem ©eufjer in einem mütterlichen $on,

als er, bnlb fragenb, feine 3lgarrentafche herauSä°9-

SBolIen ©ie nid)t eine 3löarcrtc?

©ie frfjüttelte ben Sopf. SBater fann c8 nicht leiben, fonft . . .

(Sie — er tat ein paar behagliche 3"9« — fplelen natürlich $labter?

3a natürlich, antwortete fie ironifet). ©ie fönnte leb, fonft ©efeüfchafterin

werben?

Älfo — finb ©ie feine ftünftlerin?

SBenn eS nicht fefjr ferner ift, ^aefe ict) ein ©tüef fd)on burd), antwortete fte

anfprucf)8lo3. Äber id^ fpiele eigentlich nicht gern bor gremben.

Sich, bor mir . . .

3a, öor 3hnen « antwortete fie mit einer SBertraulichfeit, bie eS ihm jweifel«

haft machte, ob er ftd) baburch gefcf)meichelt fühlen folle ober nicht,

©te ftanb fc^on am Flügel, ©oll ich fwßen?

können Sic V fragte er ein wenig jroeifelnb.

3a, baS lann ich, erwtberte fte felbftbewufit.

Ohne eine weitere Äufforberung abzuwarten, begann fte fogleid) ju fingen:

ernfthaft, ohne augenfcheinlicrje Änftrengung , inbem fte offenbar ben fiarfen Älang

ihrer eignen ©timme letbenfchaftltd) genofi unb plö&ltcf) oQeS um fich bei Pergag.

(Sri! Sörtant lehnte ben $opf in ben 2tnhl jurücf unb fd)lofi bie Äugen.

(£ö war bollftänbig unmöglich, nicht fogleich bon biefer frifcfjen, rürftjaltloicn, über«

mütig ftegeSgewiffen ©timme hmgeriffen ju werben.

9?achbem einige SKinuten berfloffen waren, fefete er fid) leife auf ein fleineS

©ofa, baS näher am $(abier ftanb. (2rr tir.tte fd)on bie
;
Zigarre weggelegt unb neigte

ftch, baS Äinn in bie $änbe geftüfct, anbächtig bor. "Eurer) ben feibnen fiampenfehirm

neben bem Slfigel fiel baS Sicht mit gelblichem ©lanj auf ihren pradjtoollen

leuchtenben Äopf mit bem weichen, aber Iräftigen Profil unb bem offnen äRunb.

3h« £aifle war born ein wenig ausgeschnitten, unb bie Mcljlc glich ber etneS

Bogels, fte fab auS, alo fchwelle fie bon Xönen. ©(Ii beugte ben $bpf ftarf jururf,

bie weitgeöffneten Äugen, bie im ©Cheine beS SidjtS noch bunfler waren als fonft,

befamen, je länger ©Iii fang, einen faft inspirierten ÄuSbrucf bon geheimnisvoller

oreube unb ftrahlenbem Xriumpfj. Unwillkürlich brängte ftd) ihm ber ©ebanfe

auf, ba| in biefer Ärt beS ©ingeuS etwas Unberhüllted liege; ohne bafj fte ed

ttotlte ober mu^te, erzählte e8 ju öiel bon ihr felbft, etwas, baS fte fonft, bewufet

ober unbewußt, berbarg. Ä18 fie geenbigt hotte, fchwiegen beibe ein paar ©elunben.

&rif Fonnte ftch "Wj* überwinben, ihr ju banlen. ®r ertannte fte nicht wieber.

GS war, als fei bteS gar nicht mehr baSfelbe junge SKäbchen, baS jejjt eben fo

jtmbrettenmäfjig ben Kaffee jum genfter tjinauggegoffen hatte.

«Wein, jagte fie leife, wie berlegen unb fonberbor unmottbiert, wäljrcnb fte mit
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tief gefcnftem Stopf bie ginger über bie Saften gleite» ließ. 3<h weiß ja, baß itf)

mid> immer nachher ärgere, wenn id) bor ... bor .. . einem gremben ge*

fangen l)a6e.

31&er (£lli! unterbrach er fie ungebulbtg, borWurfSooll. ©etradjten Sie mttf)

benn toirllitt) als einen gremben? SBir ftnb bodt) berwanbt, ba« weife id).

Suerft tat ld) e8 nicht, erwlberte fie aufblicfenb. Äber jefot, wäfjrenb i<h fang.

3<h weiß nidjt, tote idt) e8 3h°en erltären foO.

Slber fo tun Sie botf) je&t ganj, als ob fie jut)aufe wären. — (Stti blatte fttf)

erhoben unb ftanb nun, bie £änbe auf bem SRücfen gefaltet, bor tb>. — (£rjät)len

Sie mir etwa« bon fid) felbft.

2>a gibt e8 ntd)t8 $u ersten. — Sie feufete. — gür rote alt galten Sie

mich eigentlich?

SM) . • • ad)tjeb>, bieHelcht jwan$lg. ©r aljnte, baß er ju niebrig riet, obgleich

fie eigentlich nicht älter auSfat).

3d) 6in bierunbjroan^ig. Sie feufote wteber.

3ft e$ erlaubt, $u fragen, warum man fo tief feufjt?

3a gewiß, 3<h bin oierunbjwan^ig 3ahw Me $ä(fte bon achtunbbierjig.

3ft ba8 nicht gräßlich? Die £älfte bon achtunbbierjig! Unb idj habe norf)

nicht ba8 geringfte erlebt.

#offen wir, baß ba8 fommt, ehe Sie achtunbbierjig ftnb! $leS f)itx — er

tonnte ba8 SBort nid)t unterbrüefen — ift ja ein gan$ netter ttnfang.

2Ba3 meinen Sie bamit? Sie riß ihre großen bunfeln Äugen auf, unb er

merfte, baß fie ebenfogut wie er wußte, Wa8 er bamit meinte, wenn er überhaupt

etwas meinte.

Sief), id) hQUe 8ch°fft baß Sie . . . ba Sie ja nidjt berwöhnt finb . . . mich . .

biefi h*er • • • wie fott ich mM) nur auSbrüden ... als ein gan$ paffableS ?l&en*

teuer betrachten würben.

Sie ladjte mutig, fat) ihn aber nicht mehr an. „Solib," barüber war fie

ganj im reinen, ba8 war baj& le&te, wad er war, trofo be8 fehlenben SBarteS.

9?eln — fie wanbte fich um — , ich glaube, eö ift am beften, ich gehe auf

mein 3»mmcr.

gtnben Sie, baß 3h" %W brofjenb ju werben beginnt?

£t), nicht brohenb! Sie machte einen ganj wohlgelungnen löerfud), auf feinen

Jon etnjugefjn. Slber ... ja, wie nennt man e8 nur . . . jugefpi&t.

Selen Sie nidjt fo aufrichtig, ©Iii! rief er laut lad)enb. dergleichen fagt

man nicht ju einem SWann — man läßt e8 ihn nur ahnen. 2>a8 macht bebeutenb

mehr CHnbrudt.

3d) bcrftd)ere 3h,icn — QUt$ lodjte, jebod) nicht ganj fo freimütig wie

üort)er — , baß ich feinen Äugenblld baran gebadjt ^o6e, „©inbruef" machen ju

Wollen.

Stine glaubt efi.

Äd), ©rif! 9?un jum erftenmal Würbe fie wirflieh öerlegen.

3a, fagte er unbarmherzig. Seine blauen Äugen ftratjlten gerabe$u bon fplfcs

bübifcher Sufiigfelt barüber, baß er fie enblich au8 ber Raffung gebracht b>tte.

$a$ fonnte man bod) beim ©ffen beutlich fehen.

©Hl fat) auf unb lachte bergnügt; aber fie ^atte jebenfallS etwa« rötere

SBangen al$ borher.

3a, fo ift bie SBelt, fleine ©Iii! Gr ftreefte fich philofophtfa).

©llt fanb , baß nun ber Spaß bod) ein wenig weit gehe. Sie würbe plöfo«

(ich ganj fteif unb abgemeffen.

Sonn fommt Üante W>a heim? fragte fie.

Übermorgen, antwortete er aufftetjenb. $ann ergriff er ^er^ltc^ ihre $anb,
unb als fie feine fcf)elmifchen Slugen fah, fonnte fie nldjt länger böfc auf ihn fein.

Sinb Sie nun beruhigt?
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3d) öerftchere 3^nen, ba& ich teincn Slugenblid aud) nur baran gebaut hß&e,

ingftlich gu fein, fagte fie Ific^elnb.

%l\o baS reine $omöbienfpiel? Gr ^ielt ihre $anb nod} in ber feinigen.

ßauter Äomöbie! antwortete fic luftig unb überlegen, ©ute 9tod)t, Grit, unb

tyanen $anl für ben vergnügten äbenb!

2

9m nädjften SRorgen bei ftra^lenbem Sonnenfchein erwarte G0i SBertel mit

bem undaren, aber angenehmen ©efüt)l, bafi etwas UnterfjaltenbeS, etwas Slbens

ieuerli<heS — etwas 9teue$! trgenbwo auf fte Warte. Sie fleibete fiaj fo forg*

faltig roie möglid) an, faf> länger in ben Spiegel, als eS fonft tt)re ©ewoljnheit

fear, tranf in majeftätifd)er Ginfamfeit brunten in bem reigenben (Stimmer ihren

Xtt — benn Kaffee mürbe gu biefer $ageggeit offenbar nicht gegeben — , fdjrteb

©riefe, einen nad) $aufe unb einen an $ante 9lba, unb mußte, nac^bem fie biefen

gesoffen hatte, bura^auS ntd)t, roaS fie nun weiter tun foHte. 2Benn nur roentgftenS

SÄonfieur Grit gufjaufe getoefen märe! . . . GS mar boct) nicht fo bumm, ftdj mit

tym ju unterhalten, mit biefem ÜWonfieur Grit — ja, oiel beffer, als fie ficr) ge«

bad)t I|atte. 33i« jefet hatte fie fid> einen gabritanten ober „©roffeur" immer biet

unb feift mit englifa^em Äotelettebart üorgefteflt, breitfdjultrig unb ... unb .. .

ja, gang unb gar ni$t wie Grit. SCber ba8 mar natürlich etwaS, maß it)r ber

Sater weisgemacht fyatte.

„SBater" mar Sttttmeifter bei ben fmaalänbifdjen £jufaren getoefen; einft mar
et atä ein fc^neibiger $erl unb eine fröhliche Seele betannt getoefen, aber Sd)ulben

mtb anbre SGBibermärtigfetten Ratten tt)n leiber gegwungen, feinen Slbfchieb gu nehmen.

2)utQ) ^rotefttonen — bafi mar bamalS noct) möglich — l)atte er ben Soften

eine§ iöaljnljofSöorftanbeS an einer neuerbauten fmaalänbifd)en Gifenbahnlinte ex-

fclten. Slllmählicr) t)attc er fid) einigermaßen beruhigt unb ftd) — mit ber grau
als ©unbenbotf, wenn e& it)m gu ferner mürbe — in fein Schicffal gefunben;

mm mar er militärifch torreft innerhalb unb weniger forrett außerhalb bc8

Graftes.

(St §atte fecrjS Söchter, bie alle, banf beS ^ßriOilegiumS ber freien Gifenbar)n=

fo^rt für bie gange Familie, eine giemlicb, forgfältige Grgiehung erhielten, Gleonore

— fie t>atte in ber Saufe oftentatiö einen ber alten $8ertelfd)en gamiliennamen

6e!omtncit — ober Glli, roie fie meiftenS genannt würbe, war bie gmeitältefte.

Kocf)bem. fte bie atfjttlafftge Sd)ule ber nachfteu £anbftabt abjoloiert hotte unb bureb,

ein toaljreä $immel$munber baoor bewahrt morben war, ihre klugen in fjalbbunfeln

ßijenbahncouoeö mit Hufgabenternen gu oerberben, trotte fie fich, folange fie noch

baljetm war, ihren Unterhalt felbft ertoor6en, inbem fie ber hcranwad)fenben weib*

litten ^[ugenb ber Umgegenb SWuftfunterricht gab.

SSie fehr oerabfdjeute fte boch ÜennSiö! 5)ie gange gugleich reftgnierte unb

rto^ig ungebulbige Abneigung beS SJaterS gegen biefe „©ippfchaft," wie er im

Sflorilienlrcife ba8 Gifen6ahnftäbtchen oerächtlich gu nennen pflegte, ha"« ^ 8«=

erbt £a8 rote, langweilige Jöahnhofgebäube, wo fo Wenig ^ßlafo war, baß man,

B>enn man ab unb gu einmal ©äfte hotte, ben SSartefaal gweiter fölaffe ai$ eine

%xt Salon benu^en mußte; bie fteite, ftodbunfle Ütreppe in ba$ „Söureau" f)\\u

onter, roo ber Sljfiftent immer pfeifenb über ben ewig titfenben Jelegraphenapparat

gebeugt faß; ber fdjmale Streifen ©arten ben Schienenweg entlang, ber Don ber

2anbftra|e unb bem SBafmfteig gugleidj überfehen werben tonnte, unb ber fo nidjtä-

fogenb langweilig unb ptjÜifterhaft war, wie e8 gemtß feinen gmeiten mehr gab;

b« ^auptfrraße mit ihren grünen unb gelben gmeiftöcfigen, neugebauten, gleich^

mäßigen ^olghoufern mit unangeftrichnen S3eranben unb Möbeln anS ber nächften

Köbelfabrit; baS „^otel Slnberfon," wo bie 9icifenbeu §lbenb§ um elf Uhr an=

!cmen unb am nächften SKorgen um fechS Uhr wieber abreiften — e$ war nodj

»ie bagetoefen r ba§ jemanb länger geblieben wäre! oüeä ba3 oerabjeheute fie Oon
.
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ganzem ^erjen. Natürlich War bte beau monde be8 <Stnbtchen8, wie bic jungen

2J?äbc^cn höhntfd) bie ©efeflfdjaft bon 2enn8j[ö nannten, aud) bana^. Xod) e8 ging

eben ntdjt an, bafc man fid) auf8 t)°()c 9fcofc fejjte, man mufjte mit ben beffern

Sramilten berfehren. 96er „Die beffern gamilten," ba8 mar in fiennSjö ein nod)

elaftifc^erer Segriff al8 anberSwo. 9?ict>t einmal ber ©ranntweinfontroHeur, ber

einmal „gefeffen** hatte unb nur wegen mangetnber ©eweife wiebet freigelaffen

roorben war, würbe ganj au8gefd)Ioffen.

Unb aufeerbem, e8 war wirflid) nod) ba8 angenehmfte, ba& man ftd) nid)t

bomehm aufjufpielen 6raud)te unb ntd)t immer baran benfen mujjte, bajj man eine

„©ertel" fei, wenn man bod) jung unb lebenSlufttg war. SBenn e8 im SBinter

(Schlittenfahrten unb ©äße im „£otel Stnberfon" gab, fo war ba8 jebenfoHS

unterhaltender als baljeim ju fifoen, fid) ju mopfen unb be8 Sßaterd alte einförmige

($ef(f)tct?ten unb ber SKutter gottergebnes jammern anju^ören, audj wenn ber

$abalier ein wenig tölpelhaft war. Unb bann fam nod) ba$u, bajj man ftd) in

SennSjö als Kummer 1 füllte. <So biet ftanb feft, bafe @Qi ©ertet ganj fidjer

fein lonnte, bei einer Sanzgefellfchaft nie unb nimmer fifcen z» bleiben.

£ro$ aflebem war eS it)r wie eine ©efretung gewefen, als $ante tlbaä ©rief

fam, worin fie ir)r borfd)tug, ben tommenben SBinter auf &lein-2J?arfbt) zuzubringen

— ober in ber „Sßifla," Wie bie ©riantS anfprud)8lo8 it)r GHgentum nannten —

,

unb jmar nur &ur Unterhaltung für bie Heine $agnn, mit ber fte Jtlabier fptelen

unb lernen foüte, unb um beren ©efunbbeit willen bie Familie ©rtant nldjt in

©tocffjolm felbft wohnte. $)er ©ater mad)te fretlid) ffiinwcnbungen — er jdjlug

überbie8 mit ber ^auft auf ben $ifd) unb fagte, cö fei unter ber SBürbe feiner

Sodjter, einen beinahe au8 „©nabe unb ©armherzigtett" angebotnen tß(a^ bei

„biefem Jrrfimer*
1

anzunehmen, wie er ben SWann feiner ©oufine $lba, ber bod) in

früherer 3eit nidjt fo gar wenige Seeigel für it)n unterfd)rieben hatte, oft ber«

ftdjtlid) nannte. Slber Fräulein (£Hi wufete, wa8 fte wollte! 3h* ganzes fieben

lang in SennSjö bleiben? D nein, ber ©ater füllte fid) ja nid)t einbilben, bajj fte

ba§ täte!

$We8 ©elb, ba8 fte ftdj bon it)rem 9Jluftfunterrid)t erfpart t)atte, berwanbte

fie nun auf it)re Toilette, ©djwefter $hora, bie öltefte ber $öd)ter, bie ftdj wahr*

rjnfrig mit bem (StationSnfftftenten berlobt hatte, fagte ein wenig jpöttifd), al8 (Efli

ihren Äoffer patfte:

$u hoft natürlich ©tan* oiejen ©rif ju fangen?

SBenn ntd)t ihn, fo bod) einen anbern, erwiberte gräulein ©Iii ruhig. «Iber

bu fannft ganj ftdjer fein, bajj id) mid) nidjt wegwerfe.

©Iii! rief Zfyoxa unb errötete bi8 unter ihr rote8 #aar. «Sie war fdjon

fiebenunbjwanaig Qahre alt unb hatte bem fibelen $arl #aralb greben, bem ©III

fofort ben fiaufpafe gegeben hätte, nidjt ju wiberftehn bermodjt.

3)u fleine8 ©än8d)en, fagte (£di berföhnlid), bid) habe id) ja gar nid)t ge*

meint, ©ie war fo feelenfroh, enblid) einmal in bie Sßelt ht,,au8juIomraen , bafj

fte e8 nid)t über8 ^erj bmi)t(t bie <3d)wefter ju betrüben. Unb bann prüften fie

jufammen bie SUeibeT unb parften ein, wäf)renb 9Wia unb Ätna bon ihren Huf*
gaben wegliefen unb in8 Stimmer h^eingueften, unb bie SWutter jum le^tenmal

betrübt tagte, baf? fte wohl wiffen mödjte, ob ,,«ba" nid)t am <£nbe (£01 bod)

ein wenig anfprud)8oolI ftnben würbe.

Siebe SKutter, fagte ©Iii, währenb fte mit ruhiger ©orgfalt ein fd)neeweifee8

woHneS ©ewanb jufammenlegte , bon bem Wia „md)t begreifen lonnte," bag e8

faft ad)tzig Äronen gefoftet hatte, $ante 9lba wirb Pnben, baft id) wirttid) nid)t

einfacher fein fönnte.

Unb biefe Überzeugung gewann im Saufe be8 ©ormittagS immer mehr bie

Oberhanb, a!8 @Ui, in 9tüdftd)t auf bic aOgegenWärtige ©tine enoa8 borRd)tig,

ihre fleinen @ntbecfung8reifen im ^au8 tymm unternahm. (£8 war ein grojjeä,

Ziemlich neue«, recht behagliches unb fehr mobern eingerichtetes ©aeffteingebäube in
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„englitoem ©ril," baß nur {in paar Stationen Pon ©tarffcolm entfernt % (H
war natürlich H^f, bafe fic nirf)t in ©tacfbolm frftft Winnen tüü-rbe, wo f* *n*

Sweater gcfjn uttb HRuftiunterridjt bätte neunten löjuten. Äud) mar eS meid nuljt

leidjt, hier brau&en Giefefltgfeit $u pflegen. QN>tt mö(6tc miffen, o& Mit Dngaitf

»ruft ntety nur |o ein ©etae war, etwetf, mo8 bt* «rate, nur tagten,; weil fie bie

einzige £oifc**r unb tnohlbabenb »jw. W«! ©ie wufcre f*nf ft^cr, wen* typ ! ober

einer ber ©chn>efteru, babeim nwh fo bief gefehlt hätte, fo $ätten fie. bo* ruhig

ba bleiben jnüj|eit,; Wp fte waren. :
• *

J- V •

-

8uf ihren ©treifeügen hin unb jut»d, bie jfe in th«r (£infomWt unb Sange?

»eile ab nnb au unternahm» law fie aa«ahlich 31t bem befriebigenben 9eefull*4

bafe jDnJel »rian» oier^ebn Limmer polten, bnfe fie biet 5)t6nft)boten, untrJBaae»
unb bier ^ferbc ^ielt«, nnb bafj bie jßieintrau&enlm ®ctpäd)$hau* effigfauet waten.

! ifemmt; bw $etr nie bor bem (fcffen noch ftaufe? fragte fic einmal bic

Sungfet. gan* forj, Sie wußte n>ot)l, bofe fi« eigentlich initDienft&ofcn nicht am*

gehn tonnte.
'

. 2cl)v jel tcu, au trnortete b tcje (jöf Ii d) 1111 b efaenfo fur&.

GHi blatte fid} gerabc an iljr Gtobclfrühftfid gefegt, al£ fie ptö&licb, dpk ber

Jür be3 (Stimmer* etae «nbelonnte, fünfte, aber etwa« abrüeb^nbc ; ©ttoiine fjörte,

bie jagte ; . i.6i; ,{< « ' t-i* . l.:>\ r'
•

; :
'

:
.«•

fRetn, gtttc..©tinc bafi ift wirllid) nic^t nötig . ,

,

©EU fptang, bie ©erolette in ber $aub, raje^ Ppn ihrem ©t»ht auf, w benu

•fetten «ngenWid,. als W« £ür fty dffnete.-
, ,} c

©ine iuöge Dame trat ein; fie war f(b>ul nnb grofc, fat) aber noch gröfeer

an* in bem fdjwarjen JHeitfleib, ba^ ße aufgenammen §atfe nnb auf bew Wrm
trug, unb mit einem ranben #errenljut auf bem tfopf. 3« *er ^nb ^otfce fic eine

Reitgerte nnb ein^oat fflofen.

ßaffen. ft^ bu*dj mi^ ja nieb^t ftören, gräulein ©ertet, Jagte bie junge

lame, unb fie niefte i§r fö^elnb ju, wityrenb fte ungeniert an ben $ifd) trat

hinter bem gräulein erfeJneu Jungfer Stine ungewö^nlt^ jubortommenb unb

untertänig." . ?i ? /

SKödjten ©ie niajt wenigfteng eine Slaffc Äaffee trinfen, gnäbtgeS gräulein?

fagte fte überrebenb.

5)oc^, bitte, ba8 wäre gar nidjt übel. <£ül fdjrieb bleute 8Äorgen an meine

Soufwe, baB eine Pen \m& bod) Iterübcv fommen fall unb ^t)nen i^cü'üjdiaft leifkn;

n>anbte fie \\d) bann ^öflio) lä^elnb an (£üi. Unb als ^Inttport auf beren etwa£

wrlegnej, unwiUffirlicb, erftaunte« SlitSfefjen fügte fie fofort b,inju: Slber Sie wiffen

natürütb, gar nidjt, wer ia} bin. SBie gebanfenlo« Pon mir! 3<f> bin nämlitb, 3^re

flOernä^fte Wfldj&arin b,ter: 3ulie ©orf.

Cr Iii neigte ben Mopf, unb fte gaben einanber bie ^anb. :

«16er effen ©ie t>o%, gräulein ©ertel. fonft bin inj ganj untröftllcf), baf

»oerben ©ie boaj begreifen!

Damit fefete ud) bie Sfcuangefominne ganj mie yttjaufc an ben 2if$, wät)renb

fie, Me GUbogcn auf bem Jijditudi, ü)ic langen ^anbfe^utje ab^og. lehnte

iut) gegen bie gefa^ni^te ©m^llct^ne aurütf unb 50g bie ^anbfe^ut^c ^mifa^en ben

^änben, fpbafe fte fta) elaftifa) perlängerten, unb wä^renb ber ganjen $dt be*

tTaajtete fte <£Hi lä^elnb unb fet)r freunblidj.

Jungfer ©tfate braute ben ßaffee, unb W ärgerte fut) beinahe barüber, wie

.frieo^enb" fte biefem „SRäbel" gegenüber war.

SBäijrenb bie beiben ibjen ßaffee tränten unb fiel) babel über bie allergleia^*

güttgften Dinge unterhielten, „ftubierte" (£m gräulein ©ad. ©ie fa^ eigentlich,

nia)t befonber« ^übfa) auÄ, nein, gar nitfy. (Süi fragte ftd) — gegen itjren

Stilen — , 06 moljl Grit . . . ober anbre Herren cö finben !dnnten. Die $auu

färbe tpar bunfel, aber gleichmäßig unb rein unb jebenfaQd Pon ber ©onne no$
metjr gebräunt, als fte Pon 9?atur mar; ba8 #aar war bunlelbraun, mobern an

Qtenjbottn IV 1904 7
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ber ©ttrn h°$ htnauffrtfiert, fobaß eS ftch in botlen SBeHen um ©tirn unb

Schläfen bäumte. $>tc8 brücfte baS ©eftdjt ein wenig, baS baburcb, noch Heiner

auSfah, at8 eS War. Tie Kugen waren ^eQblau, fo blau, baß ftc ftd) unter ben

bunfeln, bieten ©imkern faft farblos ausnahmen. S5ann hatte ftc eine feine

Wafe, eine lurje Oberlippe, ber eS nie red)t gelang, bie Säljne zu oerbergen, unb

ein f (eines, faft linbltch runbeS ftinn, baS, merltoürbig genug, oon bem ganz im*

gewöhnlich l)oljen unb flcifcn #al8fragen nict)t im geringften beengt ju fein f$ien.

©o ötel ich weife, bleiben ©ie ben SSlnter über bei Xante 93riant, fuhr

gräuteln ©ad fort. ©8 war t§t eigentlich fo, als ob e8 if>r nicht gelänge, bie

für ftd) einzunehmen, mit ber fic fpracb/, fte machte eS ftd) jeboeb nodj nicht fo recr)t

dar. $)aS lann feljr nett werben, Sri! fdjreibt, baß ©ie fo ausgezeichnet ftngen.

5(d) fo? 'Tag alfo auetj; Ulli fuljr pfammen. ©ie füllte fid) unangenehm

berührt, benn fie empfanb e8, fte wußte felbft nicht, warum, faft als eine Sränfung,

baß er fd)on mit anbern ßeuten öon ihrem ©efang gefprodben ^atte. Wach ber

SIrt unb Söeife, wie fie geftern miteinanber berlehrt hatten, fam eS ihr bor, al8

müffe er ganz genau wiffen, baß er baju nicht berechtigt fei. Unb außerbem

raubte er auch ihrem angenehmen töte ä töte bie $älfte feines 9tetze8.

©ie Unterhaltung jog ftd) fdjleppenb hin, auch nachbem ftd) °ie beiben jungen

Stäbchen nach oem 3früf)ftücf auf ber fetjattigen SBeranba niebergelaffen hatten.

3ulle war unermübllch liebenSwürbtg, gewann aber nicht an Serrain; fte begann

fta) orbentlich ba rüber wunbern, Warum (EHi wohl fo ungewöhnlich jurüct

haltenb fei, benn „lanbpomeranjig," baS war fte felneSmegS, unb waS bie ^ahxt

anbelangte, fo mußte fte ungefähr in ihrem eignen fclter fein, ©cbUeßlich war
eS ihnen in bem 9Raße gelungen, einanber anjuöben, baß fte als lefcteS Hilfsmittel

bie 9llbum8 im SBotjnzimmer betrachteten.

. . . ®te8 f)in ift ©rtf im 5lügelHeib<hen f unb ble8 hler °18 neugebaefner

©tubent, baS ift in Eabiz gemalt worben, unb bieS, im Iropenloftüm mit bem

Mörlheim über bie ©tirn he"ingejogen, ift bon ßaßutta.

Wein, ift ©rll wirflich in ßalfutta gewefen? fragte ©Ct.

in 3nbien unb in (Sljina, wegen ber SRetSmühle. ©ie legten z*hn 3aljre

hat er überhaupt meift im ÄuStanbe zugebracht. Grft im lebten grübjahr ift er

ganj surüclgelehti

Unb bieg hier ift bie flehte $agnb. %a, ba8 Kannte Crlii, SRutter z« £au$
hatte e8 auch- ©ie fönne eine ganz nette Äamerabtn werben, bie Keine $agno,
benn fte fei begabt, lebhaft unb fing wie bie ganze Familie SBriant, meinte 3ulte.

©ie hatte ihre beiben fonnöerbrannten $>änbe mit ben dielen 9ttngen an ben

Ringern auf baS offne Sllbum gelegt. 3um erftenmal fat> ©Ht, baß fte auch «nen
©hering trug. SBie fonberbar, baß fte baS nicht gleich gefehen hatte!

(58 fanben fich auch mehrere SBilber oon Sülle felbft oor; fte mußte oon jeher

fetjr intim mit ber gamilie geftanben haben. W fragte, ob fte bieHeicht öon be8

CnfelS ©eite oerwanbt feien.

D nein, burchaud nicht. SSir ftnb nur alte iBetannte.

^löblich fallen bie beiben jungen iWabdjen burch bie offne ©laStür Crnf am
Cringnng bed ©artend, düi ftanb rafdj auf, ^sniic fct)r langfam. ©ie blieb an ber

Xür ftehn, ba8 bunfle Köpfchen an ben ^foften gelehnt unb baS unbequeme ßleib

über bem ^inn.

3ft eS fo fpät? — ©ie grüßte ©rif nur mit einem ßopfntden, ja fte reichte

ihm nicht einmal bie £anb. — Xann ift eS wohl am beften, baß mein „©lan"

fogletch oorgeführt wirb.

SBatum benn?

(£Ht oernahm einen unoerfennbaren Zon ber ©nttäufdwng auS fetner ©timme,
unb ... ja, fie tonnte eS Oor ftch fcIBft nicht u erborgen, eS bemütigte fte gewiffer«

maßen. 3m erften 5lugenblicf hatte fie fich unwlltfürlich eingebitbet, baß er tljrets

Wegen fo früh gefommen fei.

Digitized by Google



rna§gebHdjc5 unb Unmaßgebliches 51

$i) badjte, bu roürbcfi ju SRittag bableiben, SMte!
3n biefem ßofitüm? fragte fte, Ificfjelnb it)r flceittteib aufibreitenb. 9Wn,

lieber (Etil . .

.

Übrigen^ bin idj ganj allein gefommen, benn ©ibbi f>arte feine flett, fuljr

3ufie etoü* fdmeH fort.

©er in aller SBelt ift nun ©ibbi? backte <£Hi foglelcr). ©8 ärgerte fie, bafc

bie ®egcnb fo reid) an tarnen ju fein fdjten. ©ie wufjte jwar ntä)t, Warum,
aber fie Ijatte ftd) gerabe baS ©egenteil gebarf)t.

9Wn, baß tjfitte tet) mir faft benlen fönnen, erwiberte (Jrtl jerftreut.

Unb bann fürchte tef), Olga unb Hrwlb Könnten meinen, idj fei fdjon ju lange

wg gewefen.

GUi tonnte nlcfjt umtjin, ju bemerten, bafj 3ulie errötete, al& fte ben tarnen

.fcmub" auSfprad), unb bodt) Ijatte fte ed gang ruljig gefagt Slber fte errötete

Dirflia). langfam unb tief bis jur ©tirn über ben niebergefcrjlagnen Äugen.

Crrlt erwiberte nicfftÄ. (£r roanbte ftdj ^alb ab unb legte feinen $ut auf

ben Seranbatifdj, wßfjrenb er langfam burdr) fein feucfyteä £aar fut)r.

Da£ fjferb würbe oorgefüfjrt, Suite fefote ir)ren $ut auf, ber audj tabeUoS

iteii unb ntobexn mar, gerabe mie ba§ £al8eifen, baS fte als fragen trug. Sie
fnöpfte tyre $anbfcf)ut)e ju unb 50g ben Soleier oor. 3m legten Slugenblicf tarn

tt)r ein Qebante.

51oer Grit, bu fönnteft [a baffir mit fträuletn ©ertet jum lee auf ben WftaxTb^

$of tommen. Unb ber Dnfel natürliet) audj, menn er fiuft baju t)at 3t)r tönntet

ja ubec bie ©ee rubem, bann ift eS gar nidjt meit . .

.

Xante, faßte Grit PoUftönblg auSbrucf&lo« unb ablet)nenb. Uber gletc$ nacfjfjer

»anbte er ftdj bod) an Ctti.

916er Sie $aben oielleidjt Stift, CUi?
J5aS t;obe fie freiließ, fte tönne eS nidjt leugnen, meinte fte.

Storni ift e8 alfo ausgemalt, fagte %vllt unb reifte iljr bie $anb.

6ril ftanb [djon neben bem ^ßferb unb wartete, ©ie fefcte ben auf

ferne $anb unb fdjwang ftdj leicht in ben ©atteL <£lli fat), bafs er gewohnt fein

nußte, l^r ju fjelfen. hierauf neigte fte nodj einmal freunblidj ben fiopf unb
nwnbte baS ^ßferb.

Sri! Blieb barhäuptig mitten in ber ©onne unten an ber S3eranba ftet)n unb

Kernte U)r nad). (£fli aber trat langfam nätjer unb [teilte fidj neben it)n. $>a

toonbte et ftdj um unb lächelte tf)r gewoljnfjeüSmäjjig jerftreut ju.

Sie ift feljr fdjld, begann (EUi mit übertriebner SBärme unb fut)r bann fogleia)

angehtnfitelt neugierig fort: 9Wit wem ift fte benn oerlobt?

Wt einem Hauptmann Oon ^all, erroiberte er für), Pom ©öbermannlfinbifctjen

Regiment. Unb als ob it)m felbft ber £onfaQ feiner ©ttmme aufgefaffen roflre,

fngte er rafa) fjtngu: (£in ganj au8gejelü)neter SWenfct), beffen ©efanntfe^aft ©ie
alfo ^eute ttbenb maetjen werben.

(3ortfe|ung folgt)

®mm>
2TIafgeblidtes unb UnmafQebl\d\es

9?eicr)Sf piegeL ÜJer 1. Cttober war ein an 3u&tläen nityx jQg ( Qubilflen

>w 3trfrrtutionen, ni(t)t oon SRenfc^en. ®ie Steia^iuftiagefe^e unb ba8 «ei^Sc

gerit|t, bie an biefem tage feit fünfunbjwanjig Söhren in Äraft waren, t)aben

^ ber treffe mand; freunbltc^eS ©ebenlen gefunben, nicf)t fo bie SanbeSoerfaffung
toi ©|a^ßot§rtngen, bie ebenfafls ein 33tertetjat)rt)unbert in Äraft fter>t. 21m
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l. Dltober 1879 empfing tfat|"er Biltjelm ber ©rfie in $aben*Söaben ben neu*

ernannten ©tatt^alter ber 9reitf)Stanbe, getbmarfrfjaU bon 9Kanteuffel, unb bog neu*

gebilbete SJHntfterium jur SDielbung beS SlmtSantrittS. $er Satfer ermahnte fi«

bei biefer (Scfegenfjett $ur ©ebutb unb SRadjfidjt, fi« motten nid)t bergeffen, bafj

bie SRljeinlanbe fünfzig 3aljre gebraust hätten, preufjifd) $u »erben. $>cr SWonardj

Ijäfte |ln5ufügen fönnen, ba& audj bie fünfeig Safere für biefen ^rojefj nod) nict)t

ausgereist fjaben mürben, menn ttjn nicr)t bie ®d)tad)t bon #önlggräfc unb baS bort

gemeinsam bergoffene 93tut befdjleunigt unb beenbet tyätte. $>cr $erfaffer biefer

3eüen eriüiberte am 2J?orgen nadj ber <3(r)ia(t)t, am 4. 3uti 1866, einem Sölner

KJaffengefö^rten auf beffen ©rftaunen beim Slnblfcf ber erften 2oten beS adjten

SIrmeciorpS: „33on Ijeute ab $aben mir bie 9tyeinlanbe." Unb fo mar eS. (Ein

3ot)r jjubor Ratten bie rt)einifd)en SJotabeln Bei Überreizung ber B$retfjlgs9KilIionen*

Slbreffe," fo genannt, tuen bie Unterfdjriften breiig ÜRiDionen Sater repräsentierten,

eS nodj wagen fönnen, bem SRintftcrpräfibenten mit bem „Slbfafl*' ber unjufrtebnen

Wfjeinlcmbe ju brofjen. „Sofun motten ®ie benn fallen?" r)attc ©tSmarrf ifmen

gleichmütig ermibert. ©ergegenmärttgt man fict), bafj ). ©. in Stadjen nod> in ben

ferfjjtger 3af)ren beim Slufeiefm ber SSacfje ber Wuf erllong: „S)ie tßrrifje lomme,

"

mät)renb im (&l\a% eine unberfertnbare ©rnnpattjie nnb ©efreunbung mit unferm

$>eermefen üntBadffen tft, fo fprtngt ber Uuterfdn'eb, ber im SBerbeproaefc gegenüber

ber rljeinlftfjen ©ntrolcftung bon 1815 bis 1866 beftefft, in bie Äugen. $n meldjem

SerljfllrniS ftanben bie Sifjefntanbe im $aljre 1848 jur preufüfdjen SWonardjie, unb
in meinem 93er$ättni6 ftetjn ©Ifafj unb Sotljtfngen beute ju $eutfdjUmbl ßaffe

man ftctj nid)t baburd) tauften, bafj bie obern ©d)id)ten in ben elfäffifdjen ©täbten

ht ben ©aftyßfen, auf ben ©ifenba^nen unb aud) in ber gamilte nod> mit SSorltebe

„fransöfifd) parlieren," ober ba& ib,re aiteften SWitglieber nodj an 9cocf unb Aber*

jiet)er baS ©änbcfjen ber @§renlegion tragen — baS atteS finb ©bmpfome einer

abfterbenben 3ctt -

3>üngft mürben jmet ©ogefenfafjrer „au8 bem Deutfdjlanb" (bie SBenbung:

^er reift inS Deutfct/fanb" !ann man nod) oft Ijören) einer folcfjen franjöftfcfj

päriiertnben SifdjgefeUfdjaft in £ot)roalb beigefettt. «m «benb maren biefe (Slfäffer

tjotfjbegeifterte 3u^örrr Sagnerfdjer SWufif mit beutfdjen Xeyten, am anbern SWorgen

betraten SRännlein unb Sßeiblein ber SRcit)c nactj mit bem r)5ftieften bioleft freien

„©uten SKorgen" ben Jrü^ftütKfaal, unb man berfe^rte mit ben beiben 3B9€roans

berten auf« freunbHd)fte in gutem ®eutfd). Hnbre fletne 3üge: ein ftebje^niä^riger

SSauerburfdj, ©o|n mo^t^abenber (Sltern au8 ber ©djirmedfer ®egenb, biente un*
bis güf>rer. ($v erjagte mit großer ^rreube, ba| er einen ©erufjarbinet wbom
Regiment in SKu^ig" ijabe, ferner mit ©totj, bog fein filterer ©ruber ßod) auf
bem Rreu$er „«riabne" fei, unb bafc er biefelbe Öaufba^n einfdjlagen motte.

Überhaupt ift ber 55ienft auf ber SWarine im Slfaft populär, eS finb über
240 (Elffiffer auf ber flotte, jumeift freimittig eingetreten. vuu Sßalbe am Xonon
flagte ein junger ^oljl)auer, ber burd) bie SBolfSfdjule bef franaöfifdjen ©pract)*

gebietS gegangen mar, bafc man auf ber ©djule ju menig I)eutfd) lerne (!), unb
bafj bie jungen 2eute eS infolgebeffen anfangs fdjmer hätten, „menn fte jum
^Regiment fämen." gür bie ©oUSjdjule ift baS fwilid) nad) breiunbbrei&igiä^riger

©irffamfeit nietjt feljr fdjmeidjelt)qft, biefeS fdjlinjte SBort enthält bod) einen beutlid)en

gingerjeig, mo unb mie bie beffernbe $anb anzulegen ift; man fönnte ftd) faft

munbem, bag bie SftUitärberroaltung fo ru§ig juudit. (£S tft Hat, baf; baS Softem
falfd) ift, unb b(r§ bie «olfSfajute im franjö^djen ©praa^gebiet nfa^t auf ber §ö§e
ir^rer Slufgabe ftet)t. bie jungen 2eute in ben Öirenjbiftriften beiber ©pradjen
mädjtig feien, foQ burdfc)auS nid)t getabelt merben, aber eS müffen eben beibe
©pradjen fein. S)ann fönnen mir franjöfifd) fpred^enbe ©olbaten tm SBeften fo gut
brausen mt< ruffifd) unb polnifd) fpredjenbe im Dften. Ratten bod) bie polntfdj

fpredjenben im gelbjugt bon 1866 ben gro&en ©orjug ber fdmeHen ©erftfinbigung

nrft ben Ifdjedjeh unb metjr notfj mit it^ren grauen imb Sönnern. 2)aB ift au$
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eine ©rteWjtentng be« Stiegführen« unb b,at unter Umftimben für greunb unb
%t\j\b ^eine angenehmen Seiten. Über bie im Sanbe ftehenben Gruppen fowie über

ba« (äarbetorpS waren jene jungen ©arfdjen auffütlenb gut orientiert, fte mufjten

über ba8 erfte GJarberegtment in Sßot«bam unb über baß Regiment öarbe« Du

Corp* auS bem äHuube älterer ftameraben, bie bort gebient Rotten, genau ©efdjrib.

©o übt unfer beuifdje* $eerwefen im Sanbe amtfdjen föfcein unb 58ogefen fowie

auct) In Üotbintgen feine werbenbe Shraft, bie (Sin^ett be« bürgerlichen SKedjtß wirb

baneben Diel öon bem tjeute sodj gehlenben bewirten.

Ici Umftanb, ba| bie 9it)einprooin^en ein oon ben alten Stammlanben ber

preufjijdjen 2Ronard>ie |o wefcntlirt) abrocichenbeö Sterin" hatten, baß fie immer mieber

nad) $$ariß unb örnnfrcicrj wie«, r)ot $ur ©rfdjwerung ber SBcrfd)melaung aujjer*

orbentlid) beigetragen, ©obarat mar bie merbenbe Mrajt beß SBaffenbienfteß bamalß,

nä^renb eine« ^alb^unbertjüb.rigen OtriebenS un^ in ben formen jener $eit, biet

geringer, alß fie eß freute ift. Slbcr ein ©inbruef ift eß oor altera, ber fogar auf

einer nur furjen SBanbernng bem aufmerffaraen ©eoboebjer entgegentritt: man be»

ginnt im glfafj bie gronjofen, jumal bie ba« fianb auf bem Automobil burd)--

ttfenben, alß grembe anjufehen. Damit ift fdjon unenblidj Diel gewonnen,

mcUddn ift bieß bod) ein ©egen, ber auß ber @oat ber Sßafjoerorbnung entfproffen

ift — ein fpäter Jfranj auf bem ©rabe biefer oiel fritifierten, $ur gegebnen ßeit

aber eben fo riotwenbigen wie nfifcild)en 2ttafjna$me. 2lud) in ben untern S<b,id)ten

fiöfst mau, audi in außgefprodjen beutfehen Dörfern, auf ältere fieute, bie einer

benrldjen grage ein mürrif<f)e« oomprends pas entgegenfefcen ;
311m Steil frühere fron*

jÖftfdje Stnwanberung ober foldje, bie au« Ürofc nad) 1870 nid)t beutfd) lernen

öbeT ba» Deutfdje ntd)t anmenben wollten. Dergleichen ift unjertrennlid) oon einem

nbergaugßftabium. (ftenfo ift cö felbftoerftänblid) , bafj Skate, «nmälte, rlpotb,efer,

>i auf [cutc ufm. ftdj metjr ober minber einer ßroetfpradjigfett befleißigen. irß märe

beßfjalb nid)t ridjtig, gerabe Med $um cb/ara{tertfti)d}en ßennjeichen ber polittfdjcn

Situation be« fianbeß 511 madjen. 28erm flum ©eifpiel bie ©cnbarmen eine« be*

fKimnten Diftriftß ertlären, bie ©eoölferung fei fo oorrrefflid), ba& im Saufe eine«

Sah«* fdum eine Verhaftung oortdme, fo mürbe ein joldjer Buftanb fogar bie

$atfacfte aufwiegen, baü biefe gan^e fo geftttete ©eoölferung franjofifet) fprädje.

§üt)lbar raufet burtt) bie breite 9Raffe ber ©eoööerung ein ftarlcr unb mädjttger

©crom beutf(t)en fiebenS, unb nur 3)entfcf)lanb mürbe bie <5dmlb tragen, wenn er

auf bie Dauer nid>t befrudjtenb totrlen foUte.

Die politifa^e Bewegung, bie ftdj jur^eit mentger in ber SöeoöKerung alg bei

einer Vln^at}! Pon Seuten DaUyefu, bie ald Parteiführer glänzen tnodjten unb ba^u

lugfröftiger Programme bebürfen, ift a\& ein 95organg ju bemerten, ber au fiel)

ob,ne größere «ebeulung unb Tragweite ift, aber bod) baburef) btmcrren&oert, bag

er fic^ auf ber ©runbtage ber JBerfaffung unb ber 3ugei)orig!eii ju Deutfdjlanb

öoUäiefjt. Die petita Ttnb fet>r üerfajteben. (J§ gibt 8d)roärmer für eine (£rb«

flatthaltetfdjaft, anbre oerlangen birelte SBoJtjlen für bie öoltsoertretung, gelehrte

rheoretf!er bie «nerfennung Glfafe.ßothringen« als eineä fclbftänbigen »ieid>8gltebe8

mit eigner Vertretung im ©unbegrat uf». ©elbftoerftänblid) gilt biefen gorberungen

gegenüber als oberfter Q)rnnbfa^: ba& SHeidj fann unb wirb nid)t$ ton^ebiercn,

rk>6 auf bie @rrid)tung eine« neuen ftleinftaate« an feiner ^eftgrenae tjinauäläuft.

Slja§«2ott;ringen ift unb bleibt provincia imperii. @8 ift im griebenSoertrag „an

©e. JRajefiät ben beutfdten ^aifer" abgetreten. Diefer Äaifer fann nad) ber 93er*

faffung einen Statthalter ernennen, abfolut notwenbig ift ba« nid)t, aber ein „&rb«

Rattlmlter* fann unb wirb baß niemals fein, «udj bie Oiel plauftblere 3bee ber

beulen 2>aupfnn<- b. h- ©fa^8othring<n jur @tattt)alterfa>aft beß iebeßmallgen

Weldjiftonprinaett ju machen, $at »ißmard fatten laffen muffen, weil ber kbe*.

malige ®ronprin$, faU« ein foldjer oorhanben ift, für biefe Aufgabe nicljt immer

üb hH beften ^ade nur Oorübergeheub Oerfügbar gewefen fein würbe. 3ebenfatld

oerbiftif « ben Sorjug, ba§ ficb, ber ftaifer au« bewährten unb oertrauenSwerten
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Männern einen Statthalter auSfucht, waS nicht auSfdtjlteßt, baß aud) einmal ein

$rtnj beS fönigltdjen ftaufeS tun Greußen, fobalb er baS nötige Lebensalter unb

einen angemeffenen Wang erreicht (jat, Statthalter wirb. Xer $aifer oermödjte

einen folgen ebenfo auS jebem beulen gürftenhaufe ju wählen, aber ein „©rbftott*

Rätter" wäre ber größte fehler, ber gemad)t werben fönnte. $>aS wäre eine

erbitte (Entäußerung ber fatferltd)en 1D?arf)t unb griffe tief in bie IBerantwortltchfeit

beS ^HcirfjSfonjler?, ber für biefe (Ernennung jebeSmal ücranttüortlid) bliebe. Damit

fällt aud) bie 3bee beS felbftänbigen Rctd)SgltebeS unb ber eignen SBertretung im

©unbeSrat. (Slfaß^fiothringen gehört bem Reiche, unb baS Reich $at gar lein

Sntereffc, fidt) biefcS gemeinfamen (Eigentums ju entäußern. Tic (Elfaßsßothringer

genießen ade Rechte ber beutfehen Reid)Süerfaffung tute aQe anbern Teutleben, unb

bei ben Runbfragen beS Retd)SfanzlerS an bie beutfehen Regierungen wirb in allen

gäHen, bei benen eS bon SBert unb Ru&en fein fann, aud) ber Statthalter bon

@lfaß*fiothringen um feine Änfidjt gefragt, ©inen Vertreter in ben ©unbeSrat bon

biplomatifä)em (ifiavafter aber lann er au8 bem ©runbe nid}t entfenben, weil bamit

ber ßatfer, beffen Vertreter im fianbe ber Statthalter ift, einen SBeöolI«

mäd)tigten bei ficf> felbft beglaubigen unb biefem feinem ^Beamten, Wie eS in

ber RetdjSberfaffung hetfst, „ben erforberlidjen biplomatifd)en Sd)u& gewähren
müßte."

3ubem hat ber Golfer als fola)er lein @rnennungSred)t für ben ©unbeSrat,

folglid) aud) fein Statthalter nicht. Ten einzelnen beutfehen Staaten ift ihre

Stimmenzahl genau jugemeffen; follte ®lfaß*ßothringen feiner SSebölferungSzahl

entfpred)enb brei Stimmen erhalten, fo müßte Greußen fte hergeben, waS eS nie

tun fann unb nie tun wirb. Drei neue Stimmen aber mürben eine weitere 33er-

ftärfung beS faiferlid)en, b. h- preußifd)en (EinfluffeS im ©unbeSrat bebeuten,

bflfür werben Wieberum bie anbern nid>t ju haben fein.

$ier&u fommt, baß (Elfafcßothrtngen wohl eine SerwattungSeinheit, aber bod)

feine «Rationalität barfteHt, wie jum «elfpiel Württemberg ober ©oben, ©aü,ern

ober Sad)[en. (Elfäffer unb lothringer hat eS immer gegeben unb gibt eS nod)

heute, „(Elfaßsßothringer" aber ijat cö nie gegeben, unb fte werben auch ' n Sufunft

nid)t fünftlich $u züchten fein, ©ejeichnenb ift, baß bei ber Benennung ber Regimenter

beS fünfzehnten unb beS fechzefmten HrmeeforpS bor wenig fahren wohl elfäfftfdje

unb lothringifdje, unter- unb oberelfäffifche Regimenter gefdjaffen würben, jebod) nicht

ein einziger „elfaßslothringifcher" Truppenteil $)ie Slrmee aber geht immer auf

baS Ratürlid)e. Sehr t)übfc^ hat man babei bie ^Bezeichnung „SRefeer Infanterie;

regiment Rr. 98" gewählt, weshalb aber lein „Straßburger" Regiment ge*

fchaffen morben ift, ift nicht red)t Mar. $ie fouberänen £anfeftäbte fallen hier

nicht jum Vergleich herangezogen werben, aber neben einem Slrtitlerieregiment

„granffurt" unb einem „SDiefoer" Infanterieregiment follte aud) ein „Straßburger"

nid)t fehlen.

3m nächften SBinter werben bie elfaß=lothringifchen Parteiprogramme tn

ßeitungen unb SJerfammlungen wieber breitgetreten werben, beSb,alb feien biefe Reife*

betradjtungen eines 93ogefenmanbrer8 hier atS ßeitfaben eingefct)altet. Tie „ Wleid^

fteHung ©lfaß*ßothringen8 mit ben übrigen (!) ©unbeSftaaten" ift ein 3Ranteuffelfd)eS

Schlagwort ohne innere ©eredjtigung, beffen eigentlicher IFern ber SBunfdj be$

gelbmarfchaGte war, bom ReichSfanzler mögliche unabhängig ju fein unb als #alb*

fouoerän eigne Vertreter in ben SöunbeSrat zu fenben. Sein greunb Ranfe hat ihm
fchwerlich gefagt, baß bied irgenbwie ausführbar fei. 3" ben Sefbftänbigfeit&s

merfmalen würbe auch We 91u8fchaltung oon ©unbeörat unb Reichstag au8 ber

ßanbeSgefe^gebung gehören. Der ©unbeörat fönnte üi eil ei cht burch einen anber*

organifterten Staatsrat unb eine ©rfte Cammer erfe^t werben, aber gerabe feine

SRttwirfung an ber SanbeSgefefegebung brüeft ben dharafter ber provincia imperii,

beS 9iQgemeinbefi^eS, am beutlichften auS, unb bie beutfdjen Regierungen werben

barauf fd)werlich belichten. 91uf bie 2Köglichfeit aber, an ben Reichstag als
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ultima ratio bet ©efefcgebung refurrieren zu fönnen, b,at gcrabe SRanteuffel am
tocnißftcn fetjtrfjten to ollen unb ciuqj tatfädjlidj nicfjt Der jicljt ct. $n Summa: eS

bleibt Beim alten. Cerfaffungen finb bod) nidjt baju ba, aller fünfunbjwanjig 3ab,re

gefinbert ju werben, am wenlgften, wenn fte fitf) »ie bie bon ©lfaß*ßot$rlngen fo

gut bewätjrt Ijaben. *§*

3u ben ßonfeffionSfftmpfen in Deutfdjlanb. ©ine Sdjmalbe mad)t

nodj feinen Sommer. SBo fid) aber eine Sdjmalbe nach, ber anbero einftellt, ba

bmn ber Sommer nlrfjt met)r aHju fem fein. SDteljr unb meljr bricht ftd) bie

ßrfenntniS ©af)n
(
bap e§ fo tote bisher nid)t lucitcr gefjn barf. XaS beutle Sßolf

^at nun genug gelitten unter ben fcäßlidjen fonfefftonellen &eb>en unb will 9iub,e

b^aben. jahrelang ftnb bie ©elfter aufeinanber geplagt, o^ne baß ber geringfte

Erfolg auf einer ber beiben Seiten gu Perzeidmen gewefen wäre. Crnb lief? beginnt

man einzufetten, baß ber nujjlofe Jfampf am beften eingeteilt wirb ; unb ^war finb

eS oorzugBwelfe äftitgtieber ber Parlamente, ©ertreter belber ßonfeffionen, bie

jura ^rieben mahnen: im $errenb>u8 2Banteuffel unb Dr. ©raf 3letensSdm)erin,

bet $rflftbent ber ©eneralftmobe, im preußtfdjen SlbgeorbnetcnljauS ©raf Douglas
unb ©raf jpoens&roecfj, im oaprifdjen 9ield)Srat Huer, ©oben unb SBurfoburg,

bie i^re ganje ßraft eingefe&t ^aben, frleblidjtre 3ufiänbe im Sanbe ^erbei^ufü^ren.

©raf $oen8broed), ber »ruber beS betannten ©rjefuiten, ift eS befonberS, ber

einen ißunft fjerPorljebt, nämlldj ben ÄuStrag ber berfdjlebnen ©laubenSmeinungen

ben wiffenfdjaftlldjen Greifen ju überlaffen unb biefe Dinge nict)t immer in bie

BolfSoerfammlungen hineinzuwerfen. (Er fagt: „3d) betraute eS für burdjauS

unermünfdjt, wenn bie Stärfung ber einen ßonfeffion im Äampf gegen bie anbre

ftmfeffton erfolgen foH; benn baS muß unbebtngt 5ur Sdjmädmng ber eignen

Äonfeffion führen. Die ©ewlnnung jur eignen Wnfd)auung fann bloß baburdj

erfolgen, baß man felbfü bie eigne Überzeugung rjocfjtjätt unb bon bem ©egner
»erlangt, bafc bie eigne Überzeugung geachtet unb geehrt werbe. Der ®ampf gegen

bie Hnfdjauungen unb SBab^elten beS GI)riftentumS ift fo alt tote bie @efd)id)te

bei GljrifitentumS. SBäfjrenb ber Äampf früher Plelfad) mit bem SdfWert geführt

tourbe, ift bie gorfdnmg unb bie SBiffenfdjaft ljeutigentagS in eine fo günftige unb

borneljme Sage Perfekt worben, baß eS wofjl an ber Seit wäre, ben 3lu£trag

Mefer SReinungSberfdjtebenljelten leblglfd) ber SBiffenfdjaft ju überlaffen. über audj

auf bem ©ebiet ber SBiffenfdjaft muß biefer SluStrag ber SKeinungen geführt werben

in ber ooden Ädjtung bor ber Überzeugung beS ©egnerS unb mit ber prinlidjften

Slrucfftdjtnarjme auf bie religiöfen ©efüljle beS anbern. SBlr fefjen eS ja leiber,

baß biefer ©runbgebanle Pielfad) in heutiger Qtit nict)t zur ©eltung lommt, fonbern

böB bielfadj eine gewiffe Sudjt religiöfer $8erf)efeung in managen Greifen unferS

Solls beftetjt." man ioüte meinen, baß ieidjc Äußerungen ben SBeifaH ber rub^ig

barüber 92ad|bentenben finben müßten; benn zweifellos ift l)ier auf einen Schaben

^ingemiefen roorben, ber fcfjon fe^r biet Unheil angerichtet ^at. Statt beffen toeiß

bie w JHrtb,Ücf)e fiorrefponbenz" ni^tS lieberes, als alle S3erfucr>e zum grieben in

ber b>d}imitigften SBeife zurüdzuwetfen. So wenn fte bem ©rafen Douglas, ber

aud) zum ^rieben gemannt f)at, jegliche gä^igfeil abfpridjt, {$riebcngoorfcf)läge zu
madjen. 21 uf biefe SBeife mirb leine Sefferung erreicht, unb eS hn t ma^r^aftig

»nandjmal ben Slnfdjein, als ob man ben $lampf gegen 9lom nit^t auS ©emiffenS«

Überzeugung, fonbern als Sportfarfje betreibe. ®S ift ein gewaltiger 3*rt"nt, zu
glauben, ber $roteftantiSmuS erfahre eine Störlung unb Vertiefung, wenn nur

flott auf SRom loSgefdjlagen würbe. ÜRiemanb wirb eS bem ^ßroteftantiSmuS Oer*

benlen, wenn er ftd) feiner $aut we^rt. Slber etwaS anbrcS ift eS, im fiager ber

®egner in aufbringlidier 9Beife ungerufen eöangeltfieren z« wollen.

Sir b>ben unS oft gefragt, wo§er bie Sdjärfe in ben lonfcjftonellen flfimpfen

5)eutfd)lanbS rüb^rt, bie fi^nltdj In feinem Äulturftaat zu finben ift. SBarum weiß

mon tn $ol!anb, In Cmglanb, In «merifa nldjtS baoon? ^ier finb ja aud) genau
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bicfelben Gegenfäfee Dorfjanben. 26ariim tft bott :9iuf)e? iDer ©tünbe gibtS roa&l

mancherlei. #uerft fiedt bod) woljl bcn : fomigeäfdje« in $eutfd)lanb bic Öer=

gangenfjdt nod) enoaS in ben GMiebera. Sic Greuel unb Me öcrroüftungen beS

JReligiouSfriegS im flebje^ntcn Satjrfnmbert, ^ugenottenoerfolguugen, eaijbatger

Emigranten, bie 3^crtalcr ©teigniffe — ba§ afleS liegt jroar nun lange

hinter unS jurüd; aber ein gerotffer 9?ieberfd)Iag im proteftantifd)en Söolf ift ge»

blieben, unb furd)tfame (Gemüter flauen ängftlid) ans-, ob fid) nidit 33or$cid)en (ib>

Ud>er ^rnngfaf^eiten in ber Oegennwrt nnben. <iin aubrer .Grunb fix. bie tan?

feffioneUe (Erregung tmb-Weroofität liegt m bew ©eftreben, m bei Den Sägern jebeS

SSort. jebe Tat, bie Rdj ein ein^lner exaltierter unb erje*trifd)er (Gegner smdjulben

fommen läftt, genau $u notieren; fobann .$u .Detailgemeinem, trab £ule&t mit bat

«ntfpred)enben Btanbgloffeo in einem (Dmjenb bon Leitungen » wrfrffenHidjeu.

Unb barnt numbert man ftd), nenn {eine 8tufje im L'anöc ein febren null, ober

man trieft non Öriebcntoocfdjlägen, bie bod) gar leinen Säert babem :

-

Site fonfejftonelle o^rfafnxufjdt liegt aber eublkf) aud) in einer gereiften beutfdjen

Sßebantcrie unb ©djulmeifterei. 3ia man allein baS Midutge $u b^aben glaubt, rot Ii

man feinen fcnlafj oorübergefyt laffen, eS bem anbern gu oftrometen, ob et nun

mag ober nict>t. ftud) liier fanu natärlid) Dön Toleranz leine iftebe {ein. -

. $Ötc eS anberS, beffer werben fofl? 3Xan fjnt »on ber Gwiuburtg «inet

öticoenpitga gewrocoen,. ^eoocu ote natuiuajuen Vertreter tuter ioia/cn, . oie vf/eiu*

ltd)en, fitib bafüt gar nidjt eingenommen. Tic fatijottfdjen ©etftlidjen fönucri ttm
einölt ohne bifd)&fltd)e Genehmigung nidjt borgeljn, unb bie proicftautifd)cn ijoben

baju leine Sufi SMe ntdjtgeiftlidjat Äteife abet ftnb infolge ihm- politifdjen Slrt*

fdjouungen ofme ©ompatfjte für foldje ^beole. . : .

•

©in anbter SÖorfdjlag ift Don bem fcomljerm ju ©reglau, Dr. Holtmann, nuS=

gegangen, tiefet ti.:t baS alte Siöflhtgerfdje fWegept roieber §erDorgel)olt: Jöliebee*

Oereinigung ber gerrennten (Sb.riften, $uniid)ft in beutjd)en Vanbcn." ©S lieft fid)

ganj fd)ön, wenn pläbiert roitb für eine Seteütignug auf ben Grunblageu htx

lutb.etifd)en SBelenntnigidiriften foroie ber irientinet »oujUbeidjlüffe. «ber niu

ein ^bealift Innn an eine Übertragung biefed 93or)d)iagg in bie ^ßraxtö beulen. %ud)

mir felbcr fönten in Sßerlegenb^it, roenn roit ein SRittel ^ut Beilegung ber Mampfe

angeben foßten. S3ir lennen nur ba8 eine, bajj jebet an feinem Xeil aHei nnb

jebeS unterlaßt, roa8 ben grieben ftöten fönnte, unb aÜeS begünftigt, ffla* ben

Stieben förbert.

@in oiettel ^atptaufenb ift oetgangen, feitbem ^roteftantiSmuS unb Äattjoü-

jtömuS auf Tob unb £eben miteinanber genntgen babni. £ä8 Chibe roat, bn§

feiner bcn anbern Übetrounbcn f)atte. Äbet bie eine Sebje nahmen fid) beibe Teile

aus bem flrieg, im öffentlidjen £eben bie 3)ieputationen über teligidfe grageu gan^

;u unterlaufen. Xcv Mrebgfdjabcii bet ©egenroart liegt barin, bog man bieg alles

Pergeffen bot. unb ba| man gefabelter fein roill als bie IBatet. lov bat fid) bittet

geräd)t. GS roäre }et)t öerfeljlt, roenn aud) bie beirtfd)e eoangeüfdje {ReidjSf^nobe,

oorauSgefeijt, ba& fie juftanbe fornmt, ju ib^tet ^topaganba ben i$ampf gegen 9iom

b^ernnjieljn roürbc. ©S tft je^t genug geftritten roorben. SöaS wir braud)en, baS

ift eine 9?cube(e6ung unb Sertiefang teligiöfet @eftnnung im eignen itaget.

.

ift bet .Wampf mit ^iont nid)t nötig. SRan laffe biefen enblid) einmal auS bem
©piel. Qüt ©meuernng petfönlidjen d)riftlid)en SebenS trägt et bod) roab^t^aftig

nid)t baS minbefte bei « J( .

Wiit 9ied)t fagt Sßrofeffor %c\ttx in feinem Huffafc über »ÄeligionSfrieg unb

@efd)id)tSroiffenfd)aft'' : Sot)in fommen mir, roenn ber 3)eutfd}e ftd) gerobb^nt, feine

SBerroanbten, Wadfiam, Sreunbe unb Jöefannte, eb)e er ben Söerlef)r mit ifjnen fott=

fe^t, übet ib> ©laubenSbetenntniS ju eyaminieten! 3ft eS nid)t genug, bafe eine

Generation mit ber anbern um ihre 39ettanfd)auung ringt, follen alle menfd)Iid)en

%ejtet)ungen burd) eine fd)raubenattlge gegcnjettige @erotffcnSerforfd)ung, bitrd) btn

Äampf aöet gegen alle oetgiftet roerben? SSit fmben in biefen Jagen in gerbet
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unb Äant bie Humanität gefeiert, ©oflte e8 roirflic^ eine Sl6fd)icb3feier gcroejen

fefat? 3$ fann unb miu* e8 nod) ntdjt glauben, unb id) babe ba8 fcfle ©ertrauen,

baß bie fatyotiföen S8abrf>eit8fud)er bie protefiauttföen Söabrljettafudjer tn beut

©efrreben, unfre Srultur öor neuer SJermüftung $u bemaijren, unterftüfcen merben.

(fine gang unnötige SBerfcfjärfung ber ©egenfäfoc tft bei gutem ©tflen auf beiben

leiten ju oermdben. 9Wd)t Statine, nidjt ber Gbangdtfdje ©unb, roeber ber

^efuitiSrauS norf) ©raf £oen8broed) b^at angefangen, fttod ^Jrinjtpien ringen fdt

bem ©eginn ber neuem Qrtttn mitdnanber um bie $errfdwft @o lange fid) nict)t

ba$ eine für übermunbeu erflärt — unb mann mflre ba§ abjufe^en? — , mirb e§

an ftribimgen unb ßonflitten nidjt festen. 5)1« Aufgabe ber 3ufunft befielt todt

weniger in bei «u8geftaltung befl modua Tivendi $arff<$en ber ßurie unb ber 9fd<b>

regterung, als in ber ©emöbnung ber latyolijdjen unb ber uroteftantifdjen Steide

angefangen an eine in bdben ßagern bldfud) nur bem »amen nad) befannte Rarität

unb £ulbung.

$amit ftimmt gan& überein, ma8 9tdd)8!anjler @raf ©filom am 15. SRärj

im preufcifdjen 8bgeorbnetenl>au8 gejagt b>t: 9Hd)t bie Regierung braudjt fo fefjr

ben ^rieben, fonbern ba8 beutfdje ©olt 2)a8 beutfdje ©olf joQ mit tleinlidjen, ge*

Ijäffigen unb elenben lonfefftonellen ßänferden oerfd)ont bleiben üon bdben Betten.

Cfrft bann, menn man auf feiten ber ^roteftanten nia)t8 meljr baran au8*

.5,uferen finbet, bafe ber beutfdje Äaifer baä $u(bigung§tdegramm beS BtegenSburger

ÄatfjolifentagS fjöflid) ermibert, erft bann, menn im fatljoltfdjen Sager ber mdte,

milbe, tiefe ©dft eines Gffer, ber ftdj auf bemfe(6en $ongre$ gar fdjön über ba8

Königtum 6$rifti berbreitet fjat, um ftet) greift, mirb man in ber Sage fein, bie

gemeinfanten ©erüljrungS« unb gübJungSpunfte $erau8jufinben. Xann mirb aud)

bie ©tunbe fdjtagen, mo bie ©treitayt begraben mirb. ©teUddjt ift biefe 3dt
n%r, als mir glauben.

£an8 unb bie fojiale $?age. @in alter »erbenarjt f)at in ber fiölnifdjen

3eitung gelehrt, mie man fidj ben »erben« unb SWu«telmea)ani8mu8, mit bem ber

Uuge $anS fdne Gmpftnbungen unb Oebanlen aufcert, ju benten Ijabe, unb f>at

mir feine Slbfjanblung überfanbt. 3dj ljabe iljm mein ©ebauern baröber au^ge-

fprod)en, bafc er auf ben ©djminbel fjineingefallen fd, unb er $at natürlidj biefeS

ftebaueru mit Cntrüftung abgelehnt. 3efct bin i d) ber blamierte. $ie ^rufung»^

bmuniffton ^at gefproetjen unb ben $an8 für dnen jur SSerfe^ung reifen Duintaner

erflärt. 3n>(ir wty nüt biefen SBorten; aber fte r>at baS Urteil beß ^erm
üon Often beftätigt, unb biefer |at, menn idj midj redjt erinnere, öerftd)ert,

ba| bie SerftanbeSentmirflung feinefl $and ber dne8 jioölfiäfjrigen Knaben ents

fpred)e. 5>amit eröffnd ftet) un8 bie erfreulidje ÄuSftdjt auf dne neue fo$iale

grage. Xie Parteien ftreiten baruber, in mddjem STOafee inteQeltuelle ©Übung
berbreitet roerben foQe. 9fed)t8 glaubt man, e8 tue nidjt gut, menn bie ^ienft-

boten unb bie Lohnarbeiter i^ren S3erftanb ju ftart entmidelten unb ju öiel lernten.

8lnf8 be^auptd man, jeber 9Renfd) ba6e einen 9*edjt8anfprud) auf fo biel SBiffen,

a(8 fdn ßopf ju faffen bermöge, b. §. auf Uniberfalgele^rfamrdt, ba man auf

Mefer Seite aud) glaubt, alle SKenfdjen fden gleidj begabt, jeber fd ju allem fä^ig;

unb bie Sinte mirb mob,l mit ber $t\t ftegen. 9cun ift ein ^>engft, ber ben SJer*

ftanb eine8 jmölfja^rigen ftnaben tpt, jmeifdloS feinem innern SBefen nad) ein

HRenfd), fo gut mie ber ©8r, ber fid) bei ©djneemelfe unb Kofenrot mörmen !am,

feinem innerften SEBefen nad) (ein ©är mar, fonbern ein oermunfdjner ^ßdnj. 2)er

menfdjlid)en ©efeQfrfjaft liegt alfo fortan bie Ißfltdjt ob, nidjt bio| ^anfenS, fonbern

oder $ferbe geiftige gä^igfeiten ju entmWeln, benn menn $an8 gäfjigfetten ^ötte,

bie Wn anbreS «Pferb ^at fo mfire ba8 ja ein SBunber, unb SBunber gibt e8 nidjt.

IHe ^Jferbe — fpöter o^ne gmdfel aud) bie #unbe unb bie Äffen — treten al|'o

in bie SRetye ber $erfön(id)leiten, ber 9ted)t8fubjefte ein, unb eb,e man fie einfpannt

ober jureitet, mirb man einen Arbeitsertrag mit i^nen fd)lie|en muffen. (£8 fann
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bann nicfjt augbleiben, bafj fic fidt) ntitcinanbcr berftdnbtgcn, ©emerfbereine grünben

unb burdfj Slrbetteinftellung beffere Slrbeitbebingungen ju ergingen berfudjen. Dabei

»erben fte benn aucf) cntbecfen, in meinem ©rabe tf)re Sörperfraft ber menfdjlicfyen

überlegen ifl, unb eine bon tjunbert $engften taftifct) gut burdjgefüfjrte Slttarfe auf

$utfd)er unb ^oli^iften wirb nicf)t Wenig ©cfjäbel foften. ©cgliefjlid) werben fte

ja unterliegen, ba fic bte SDcorbmafricjinen ber SKenfcfyen Weber fjerftellen nodj tjanb*

fjoben fönnen, folange fte fict) nidjt ju aufregt getjcnben gtDetyfiRbetn umjücf)ten,

Wa8 bod) biele taufenb 3°^e erforbcrn Würbe. Slber it)re 9?ieberlage roirb in

einen ShiSrottunggprojefj auslaufen, ba bie 9Henfct)cn \o gefährliche SBefen, wie mit

9Renfct)enüerftanb begabte unb gemeinfam tjanbelnbe ^ßferbe fein würben, nid)t leben

laffen lönnten. 2Sie fdt)ön bewährt fidt) alfo wieberum bte unbewußt geworbne

3wetfmäfeigteit beS 2öeltlauf§, bie gerabe fefct burdj (Srfinbung be8 StraftwagenS

für ben Stieinberfefjr geforgt t)at, nadjbem ben ^erfonen» unb ©üterberfetjr im

grofjen fcfyon längft bie ©ijenbat)n übernommen h,atte. 3.

• :> < «

§crauägegebcn oon SoIjanneS ©runoto in Setpjig

SBcrtag oon $r. SÖUb,. ©runoto in Seipjig — 2>ru<f oon Karl Karquart in Seiojig

2Ule für bie ©renjbotcn beftimmten Äuffäöe unb guföriften wolle man an ben Serreger

pcrfönlia) ria)ten (3. ©runoio, Jirma: ftr. SBÜf>. ©runoto, 3nfelfha&e 20).

Sie SRanufTrtpte »erben beutlid) unb fnuöcr unb nur auf bie eine Seite bcö ^ßapiert

gejd)rteben mit breitem Stonbc erbeten.
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<5ur präftbententDafjI in ben Vereinigten Staaten

ie Sfruupagne, bcr 2öa[)lfclb^u<\ Ijat begonnen. 5krgc bon Kampagne-

literntur werben über bnS fianb gcfdjüttct, bic SHcbncr fdjwärmcn

aus, QJclbfummcn werben aufgebradjt. Jpüben unb brüben lauert

bei Jeinb. Vlngftlid) fefjen bic greunbe bcr gegenwärtigen Re-

gierung nad) bem SBeifecn §aufe in 2Baff)ington, ob bic „3J?ad)t

auf bem ^Efjrone" fic nicf)t fibcrrafdje burd) eine iljrer gesagten Xaten, bic aud)

bic gewanbtefte republifanifdje Äafuiftif fdjlicfelidj uidjt ntefyr berteibigen fonntc.

©efpannt finb Slugc unb Cl)r bcr ©egner auf SEöortc unb Serie bcr 9)?acr)t^

tjaber gerietet. 2öcI)C ifjnen, wenn fic fict) regen! Sei3 nad) rechts, feiö nad)

linfä, c8 wirb itjncn jum Schaben aufgefegt.

Söclcfjer fonberbarc 3uftanb! (Sine Dtympiabc lang bauert bic SSorbcrcitung

auf ben Söcttfampf. I5ic 9iücffid)t auf ifm wirft beftimmenb auf alle SWafc

nahmen bcr Regierung. ÖJegen baS Gnbc bcr Olbmpiabe aber fteigert firij ber

(Eifer, bis im Üttobembcr beg bierten 3al)rc$ bann bcr SBettlauf loögefyt. 3U *

flauer tft bie Nation, ift bic 2öelt. Gin aller bier 3af)rc wicberfcljrenber

Sürgerfrieg wirb entfeffelt. Unblutig, forbert er bod) biete Dpfer. (5$ fallen

bcr ftöpfe genug. 3a cä fdjeint, als ob ber Ärieg bcr Staffen weniger bie

gemeinen unb ctjer bic ebetn Xriebe ber SDfenfdjen wede, als biefer Ärieg ber

beiben großen Parteien um bie $räfibcntfd)aft. ift einlief) rcic im $onfurren$*

mpf be$ täglichen ©cfdjaftä. Ricmanb wirb fagen tonnen, wo bic größere

®raufamfeit gu finben ift, unb wo bic tiefern SSunbcn gefdjtagen werben, ob

®efd)äftäleben ober im Kriege. Unb gar erft biefer politifd)C Stampf!

näd)ft gilt er nid)t ben Seibern, fonbern er greift an, wa$ mir mit bem

mmelnamcn Seele nennen, bie feinften eigenften $3erte ber <ßcrfon, ifjren Ruf,

tl)r ©emiffen, ifjre (£f>rc, iljre Überzeugungen, itjr ScbenSwcrf. (£r fcfjcut nidjt

baä Söricfgctjeimniä, nid)t baö Heiligtum bcS fcaufcS unb bcr (£f)e. Gr bennftt

ben 3üngling gegen ben 2J?ann. Sßaä jener in ber ©litt ber Söcgeiftcrung gc^

ftffriebcn t)at
r jcfyarfe, allgemeine unb barum fyalbwafyre Urteile — baS wirb

nun gegen ben reifen 9J?ann fyerborgcaogen. So im ^alle bcS jefcigen $räfi-

bcnteii ber bereinigten (Staaten unb Stanbibaten bcr republifanifdjen Partei.

£cr Slmcrifancr fennt feine (Sutwidluug, unb bic Partei erfenut fic etfi rceljt

$tenj&oten IV 1904 9
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nicfyt an. £)afe beä SWenfchen Seben burd) Söibcrfprüche geht, bafe er „irrt,

folang er ftrebt," ift ihm nicht aufgegangen, äfntlidjeä beobachtet ja audj ber

3)eutfd)e im „Kampfe" ©enifleS unb ©aumgartenä gegen fiuttjer unb ©oetfje.

§ier erfetjeint ber SRoofeöclt Oon geftern al$ ber Äronjeuge gegen ben SRoofetoelt

oon ^eute. ÜKan graft feine ©d)rtften ab, unb ju ber oben ermähnten ftampagne«

literatur gehört auch eine ©ammlung oon ©äfoen au3 ben umfangreichen ge*

fammelten SBerfen beä Sßräfibenten, aus benen er felbft feine heutige ^ßolitif

wiberlegen fott. CS& ift ein weifer SRat, wenig ju fchreiben unb wenig $u reben.

$ür bcn, ber herrfcheu wiß, ift eS gut, wenn er fagen fann: „3ch gebe nichts

©chriftlid)eä oon mir." 3)ie politifche ©chriftftcllcrei, bie einft weite Streife auf

ihn aufmerffam machte, fou* bem Sfanbibaten nun ben §alS brechen.

Um bie Sßräfibcntfdjaft r)anbe(t e3 fia), unb noch um mehr - ®ri>fjereS

fteht für bie oerlierenbe Partei auf bem «Spiele. 2)enn bem (Sieger gehört bie

©eute, unb burch einen Sßechfet in ber Regierung wirb ba$ ungeheure Seamteiu

heer auS feinen ©teilen enthoben unb natürlich teilweife brotlos. Söiö in ben

fernften SBinfel, Wo ein einfamer ^ßoftmeifter im tiefften Xannenwalbe fpärlidjc

33rief= unb häufige 3eitungfenbungen an bie berittnen Knaben oerteilt, bie auf

faum gefdjlagnen Sßfaben weither fommen, Wirb ber SöcHenfchlag ber neuen

Orbnung bringen. Stetben ober gefjn ift h^cr °>e ^fl'- Sut 0Q* 9c9en
'

wärtige Regime 5U ftimmen unb Stimmung &u machen, ift für bie Xaufenbe

ein Xeil, ber Jpauptteil ihrer broterwerbenben Arbeit, ©ie hinauszuwerfen fdjafft

anbem Xaufenben baä begehrte leichte 93rot. $>enn nur ein Oorerft noch enger

StteiS Oon SBerwaltungSftellen ift in ben ^Bereich bed Civil Service gebogen.

Stjrc Inhaber ftnb burd) bie oorgefchriebnen Prüfungen gegangen, ©ie bleiben

im 9lmte, auch wenn bie ^Regierungspartei wedEjfelt. 3n biefem 3ioilbienft f'eßt

ein ©ieg beS beutfehen SeamtenbegriffS öor. 3)er $lmerifaner fennt nur brei

Serufe: 9Ricr)ter, 2lr$t unb ^rebiger. Stile anbem 3n>etge ftellen blofc baS

jufälligc aWittel für bie Erwerbung beS SebenSunterhaltS bar. £>er Arbeiter

unb ber SHeinfaufmann haben fein anbreS Sntereffe an ihrer Arbeit, als bafj

fie ihnen als SKinbeftbetrag bie 3tföglichfeit ber (Sjiftena gewähre. 9Ran nennt

baS to make a living, ein Seben machen, wie ber Slmerifabeutfche fagt.

$)ie 3toilbicnftref°rm hat nun Dcn Bereich ber Serufe Weiter auSgebehnt.

©S gibt burch fie jefot immer mehr SBerwaltungSaweige, bie fiebenSfteflungen

gewähren, ©riefträger unb ßollbeamte jum 93eifpiel gehören ba$u. Kicht

freilich aunädjft noch h^hern ©teilen, wie jum Jöeifpiel bie be$ SßoftmeifterS,

ber fich beim SRegierungSwechfel als ein toöllig Unerfahrner erft in fein Ämt

einarbeiten mufj. 3nfofern ftetlt ber ßtoilbienft zugleich einen ©ieg beS ©egriffS

beS ©achoerftänbigen bar, ber in Stmcrifa bei weitem nicht in bem SWafje gilt

wie in ber alten Äultur. 3n ben ©taaten fommt mehr als fonftwo mit bem

9(mt auch oet ®«ftanb. Sticht Qualität be§ 3uhaber$, fonbern parteipotitifche

9iücffichten beftimmen jule^t bie Srnennung ber Beamten. Sebermann fann

ade«. (£8 entfpricht bem, bafe auch jebermann über aHe8 urteilen fann. ^ßferbe

unb ©dmlmcifter, ©auten, ^ofpttälcr unb ©tabtanlagcn — über alle« hat

jeber feine 9tteinung unb fpricht fie auä in einer Unbefangenheit, bie nur

aus bem gänzlichen SWangcl an ©achfenntni« unb an Achtung oor fachoer=
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üänbigem Urteil crflärt »erben fann. &bcr aud) hier tritt langfam ber Um-
fd)roung ein. Smmer mehr bitten bic SWebijiner, ^ou^tfäc^Iici» burd) bie fort-

toätjrenbcn Slnftrcngungen ber mebijinifchen Qrahiltät ber öaltimorer 3ohn8

.^opfinS Unitocrfinj, einen befonbern, abgcfdjloffenen ©tanb. 2öir haben jefct

auch fo etmaS tote einen Canbfdjaftöarchiteften, ben man bei ©täbteplänen $u

State jietjt. Der fommcnbe ^örfterftanb mirb ebenfo einen abgefonberten SBeruf

bilben. Unb bie geprüften ^Beamten im 3toilbicnft finb tom ©chmanfen ber

öffentlichen Meinung toöflig unabhängig.

^räfibent föoofetoelt ift ein SBorlämpfcr ber 3toitbienftrcform gcroefen, alö

baren ^üljrer jurjeit unfer fianbSmann Äarl ©dwrj unb ber ©altimorer Stedum

anmalt e^arled ©onapartc gu gelten haben.

Die Sage toor ber biedjör)rigcn SBaf)l ift nun im Vergleich ju ber toor

toter 3ahren toiel meniger burchfidjtig. Damals burfte id) in ben ©renjboten

nact) ben Erfahrungen ber Vergangenheit ben unbebingten ©ieg beS Smperia:

liömuä, baS ift ber Sßeltmaehtpolitif, toorauäfagen. Er tarn aud). Xhcobore

Stoofetoclt mar im 3ahre 1900 ber Jtampagnerebner 9Kac Äinlenä. ©eine

Partei hatte ihn faltfteHen motten unb gab ihm barum bad Slmt beä Vi$e*

präftbenten. 9Ran mufe ihn gehört unb gefehen haben, ben SWann, ber für

einen anbern feine ganje frafttooHe *ßerfönlid)fcit in bic Sagfehalc marf, um»

rocht üon ber JRomantif beä Sägers beS fernen SBeftenS, ber ben ©rijjltibär

beftanben hatte, gefchmütft mar mit bem fiorbeer be3 ©iegerä üon ©t. Suan

<piH toor ©antiago, ©timmc unb SBefen erfüllt toon ber Erregung, in bie bie

Nation burttj ben Vorftofj nach SKanila unb «ßortorifo toerfefct morben mar.

Da fpürte man, bafe man 3^9* roar, mie ©efdachte gemacht mürbe. Äraft*

üoöe $erfönlid)feit! Er hat fclber bafür ein ©ort geprägt: The strenuous

life, Vefdfäftigung, bie nie ermattet, ift fein SebcnSibcal unb auch Dfl3 MU
ruort feiner ^ßolitif.

Unb biefe auf ben Singriff angelegte SRatur ift nun ^um ©djmeigen Oer-

urteilt. Daä fchetnt ber $rei3 ju fein, um ben bie Partei feine Stnmartfchaft

auf ben ^ßräfibentenftuhl angenommen hat. SSeibe, SRepublifaner fomohl mie

Demofraten, miffen, ba| bie gegenmärtig flftegierenben nur burch bie fehler,

bie fie machen, geftürjt merben fönnen. Slber: bic SRcgierenbcn finb nicht

92oofctoelt! Das ift gerabe ber Umformung ober beffer bie folgerichtig erreichte

Stufe ber Entmicflung. Ed ift bem tarnen nach eine SRepublif, in ber %at

aber bie §crrfdjaft be3 ftärfften SHanne«. $h«>borc SRoofetoelt ift bie ^artei.

Die ihn ftürjen moUen, finb gegen bie autotratifche 3ufpi&una, De* SRegierungS-

betriebS, finb gegen ben SKann. Unb ber ihn ftürjen tonnte, er mfifete ein

3Wann fein ^um minbeften mie er.

3G3aä mir toon «ßerifleä im $h«ty>ibe3 9«fefcn haben, ift hier toor unfern

Sfugen eingetreten, mie fet)r auch fonft bie 3üae bed perifleifchcn 3eitalterä

fehlen, unb ber Vergleich mit bem grojjen Athener bem hatbromantifchen, halb*

mobemen amerifanifchen ©taatömanne ju fdjaben geeignet ift.

9ieirf)äbcutfcf)e 3eitungen pflegen mit ben SEBortcn 5)emofraten unb 9lepu*

btifaner umjugehn, ald feien ihre fiefer toon ßinb auf bamit bertraut. Die

Äeifenben jeboch, bie fich ftubienhalber hi« aufhalten, ftellen meift ju attererft
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bic Kroger ?8a$ finb eigentlich bie 3>emotraten? 3o, toaä finb fie? Xaö fragt

fid) bie bemofratijdje treffe auch- 5©aä wollen wir $)emorraicn im ($egenfag

$u jenen? SHan fuetjt nad) einem Programm. Unb man §at btd jefct nur

©inen <ßunft finben fönnen: ©elbftänbigfeit ber ^tjiltppinen. $icfe begrünbet

man mit bem ftauptgrunbfafcc ber amerifanifchen Vcrfaffung, unb ber fagt, bafj

eine Regierung nur mit 3uftimmung &er Regierten beftetjn fönne, bafe mithin

eine Vefteuerung ot)ne gefefcgebenbe Vertretung ber ©efteuerten nid)t ju benfen

fei. Äolonialbefifc toiberfprict)t bem SBefen beä amerifanifchen Staate«, unb bie

gorberung ber Slutonomic ber Philippinen bebeutet fomit bie Rettung bc3 bc*

brotjtcn 92ationa(r)eiügtumd ber Äonftiturion. ^>öcr)ft bejeia^nenb ift eö, welche

©teile biefeä ©chriftftücf im Scben beä StmerifanerS einnimmt! @S ift in=

mitten all beS materiellen unb perfönlidjen ÄleinframS unb SReibenS baS

einzige Sbeale.

$)afe bie bemofratifd)e Partei bie Äonftitution gegen ben 3mperiali8mud

oerrrirt, ift eine golge ber ^ßolitif 2Wac Äinleoä, bie biefen mit ber republU

fanifrf)cn Partei gleicfjfe&tc. Dorf) ift biefe immer bic Vertreterin be$ @inheitä=

gebanfenö gegenüber ber partifulariftifdjen ©emofratie gemefen. 2>enn bie 9Ser=

einigten Staaten finb ein ©taatenbnnb. 3n Urnen fömpfen jufammenftrebenbe

unb auäeinanberfrrebenbc Neigungen miteinanber. $>ie Stepubltfaner betonen bic

Union über ben Staaten, bie ßentralgelualt über ber Serritorialmadjt $er

©üben befämpfte im Vürgerfriege bie 3entralgett>alt; bie SRepublifancr üertei*

bigten bie Union, ftic Sübftaaten finb bemofratifch, ber Horben ift republi*

fanifd). 3)ie 9?eger finb faft gefcf)loffen in ben 9fleit)en ber SRepublifaner ju

finben. 3)iefc finb nach aHem bie nationale Partei. 3h* SRationalidmuö fanu

fid) bid 511m 5*embenhafe fteigern. „(Sin i*anb, (Sine ifafyne, ©ne Sprache"

ift eine cd)t rcpublifanifdje Sofung. Sic richtet fid) barum auch 9c9en bieWcge

frember Volfätümer in ben nationalen ©renken. Obgleich fie ber £>ilfe ber

5)eutfchen im SBürgerfriegc fo Diel oerbanft, ift fie bem ©runbfafce nach flegen

bic
rf
5lu$länber,*' bie „©inbcftrid)=$lmerifaner." Sie will Slmerifancr, unb nur

Slmerifaner. 91uch oertritt fie ben ötonomifchen $lbfd)lufj gegen ba$ Sluälanb:

fic ift fjoc^jödnerifdi. 2(bcr nicht einmal um höhent ober niebern 3°Htarif

fämpfen biefcSmal bic Parteien. Slurf) firchenpolitifch gilt bie «ßartcilintc: ber

offizielle ßatholijiömud ift bemofratifch. Seinen Äirchenfchulen gegenüber oer^

treten bie SHepublifaner bic einfpradjige, rcligionälofe Voltefdjule.

(Sine 3«t fong hotte & ben Slnfdjein, als ob gerabe bic 9tepublifaner,

baä ift hier ber <ßräfibent, gegen bie Sunbifate unb bic SRonopole Stellung

nehmen rooüc. 3cbodj fei eä, baß auch er °a$ Unmögliche nicht oermochtc, fei

e$, bafj er aus gefdn'chtlidjer ©nficht einen Eingriff in ben ®ang ber 5>inge

auf bem Qfcbiete ber Xruftö nicht für geraten fyäit — fchliefjlich erfcheint bie

republifanifchc Partei bem ßanbe in ba$ ^ruftfoftem oertoicfelt; benn biefeä

trägt baö Kapital. Unb bad Kapital fchlug im Sahrc 1900 ben bemofratifchen

Vertreter ber Silbermährung, ed mirb auch biefeämal auf feiten ber Partei fein,

bic SBcltpolitif treibt. SBeltpolttif aber bebeutet bad Übergreifen auf Oftaften

unb SBcftinbien, baö für ade 3c't mit bem tarnen ber republifanifchen gartet

oerbunben fein wirb, ebenfo nric ber Üh^^rcoup in Manama. SBeltpolitif ift
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teuer. 55er gemeine SKann jebod) roiH fparen unb fparen fel)en. £arum roenbet

fidj bie bemofratifdje gartet gegen baS riefenhafte Slnroadhfen ber Ausgaben

unter republifanifcfjem Regime. SOfäthin ift ber 9luf ber 3)emofraten: 9}iicfmörtd!

6infcf)ränfung, Aufgeben be3 gröjjern Slmerifaä! 28ir feljen, baS ift ©erneinung.

2Ba3 aber roirflict) gefttjehen foll, barüber tft uns bis jefct feine bie gefdjicf)^

liaje Sinficfjt befriebigenbe WuSfunft ^utei! geworben. 2)ie (Shreigniffe mögen

fie bringen, <5ie mag oon Sapan her fommen. ©iS jum SGoOembcr fann noch

manche« gefcr)ehen. ©eroift »irb bie Regierung äße« üermeiben, roaS nach ©e*

toegung auäftcht unb bem ©egner eine .franblmbe bieten fönnte. fluch gilt eS

ü6jutt)Qrten, roie ftet) ber ©egenfanbibat, ber ehemalige Stifter Alton 93. Dörfer,

entoidelt $enn roie bie 3)inge liegen, ift roohl nie eine 3Bal)l fo fetpr SSahl

jtoifa^en $erfönUcr)feiten geroefen. (Sä mar (Siner, ber hätte in Jrage fommen

fonnen: ©roöer ßleoelanb. @r t)at in ber 2at baS ©ertrauen be3 ganjen

StolfeS. Stber er lehnte ab. 3hnt hätte man bie 3"^»^ °*r Nation auch

ofjne au3gefprod)ne$ Programm anoertraut: un6eftecr)lic^ r be^arrtic^, flug unb

ehrlich, baä finb bie ©genfduften, bie ü)m bie nationale $f>antafie auftreibt.

Dörfer ift bem roeitem ©olf eine unbefannte ©röfje. ©on U)m liegt bid jefct

&lofj eine Äunbgebung gegen ben Hnfen ^lügcl ber $emofratie, bie ©imetaüiften,

üor: bie ©rlcbigung einer rein innerparteilichen grage.

2Ba3 bie äRadjtoertjältniffe anlangt, fo fjanbelt e3 fidj ^auptfäa^lic^ um
ben (Staat, ba« ift in SBirflidjfeit trofc beffen ©rbfee bie <Stabt SRettrtrorf.

$iefc foroie SRerojerfet), (Sonnecticnt, Snbiana unb SBiäconfm geben ben Hüft«

jajlag. 3Me übrigen (Staaten haben ifjre Mehrheit in bem einen ober bem

anbern Sinne fct)on gleiajfam burdj Überlieferung feftgefteHt: <ßennfufoanien

jum ©eifpiel ift republifanifch, 3Rartolanb bemofratifd). Sfiemanb erTOartet ein

anbreS Ergebnis. 3n ben obengenannten fünf (Staaten gibt c3 etroa eine

SRiüion unabhängiger (Stimmen, $iefc teilt ber bemofratifdje Äampagncrebner

ein in SBUbe unb $cutfche, Mugwumps and Germans! Par nobile! (Sie

toerben bie 2Baf)I in ben fünf (Staaten unb bamit in ber Union beftimmen.

Son ben ^eutfehen fagt berfclbe SRebner, bafj eä in ihrem Sntcreffe liege, einen

Ärieg mit bem SKutterlanbe $u tiermeiben. ©ei feiner impulfioen Art fei aber

ber sßräftbent jeben flugenblid baju fähig, einen folchen „$ur Verherrlichung

ber gegenroärtigen ^Regierung oom 30Unc hu brechen." 5)e^halb müßten bic

$eutfd)en gegen ben ^ßräfibenten ftct)n r roie fe^r er auch oem Äaifer ähnle.

Äug biefen SBorten fann man urteilen, roie hoch bie ©ebeutung beä Äaiferö

für baä ^tefiflc $eutfchtum angefchlagen roirb. 3>ie 3al)len 1848, 1870 unb

1900 bebeuten SBenbepunfte in ber (Seele ber $eutfcf)en in Slmerifa. Sntereffant

bürfte für ben beutfdjen fiefer auch fein, ba§ man ben in ber hieftgen politifchen

treffe für flaifer Sßilhelm ben 3roeiten beliebten Sitel War-Lord, ber ja

noch errotö mehr bebeutet alz unfer S^icgSt)^ auf ben ^räfibenten JRoofeoclt

übertragen tyat

©ei allem aber bleibt ein« ju erroägen. 3n ber republifanifchen ©taatö*

Derfaffung gibt e$ einen unberechenbaren Umftanb: bie Unjufriebenheit bcö

iBolfd mit bem ©eftehenben, bic bunfle bumpfc ^un^t üor ber Übermacht beä

©irt^elnen, ber eine Änbcrung im sJ?egicrungöförper blofj um ber 91nbcrung
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willen leicht al* wünfehenawert crfcr)cinen mag. @3 ift nic^t auögefd)loffen,

baß biefer ^aü je$t fdjon einträte. Diefe üJcöglidjfcit fann aber nur ba*

Sntereffc an ber SBafjl im fommenben Stooembcr erhöhen.

Baltimore 3ul. §ofmann

<§ur Itppifdjen (Erbfolge

a* $olgenbc ift allein in Vertretung einer üon politifd)en ©r*

Wägungcn unbeeinflußten wiffcnfdjaftlichen Knfidjt gcfd)ricben,

Wäf)renb e* bem SBcrfaffer, ber mit feinem ber beteiligten bie

gcringften ^Beziehungen unterhält, oöllig fern liegt, Partei gn er*

greifen.

$)aburd) baß, wie befannt, (Schaumburg = Sippe feine Slnfprüdje auf ben

%f)ton üon Sippe^etmolb neuerbing* wieber erhoben unb feinen Ginfprud)

gegen bie 3;^ronfoIge ber Siefterfelbcr Sinic beim 33unbe*rat erneuert f)at, ift

ber lippifdje (Srbfolgeftrcit abermal* afut geworben, nicht fdjon burefj ba* Ab-

leben beä jfingft üerftorbnen ©rafregenten (Srnft. Denn bie eine 2J?ögltchfeit,

ben ganzen (Streit ju begraben, märe offenbar bie gewefen: baß bie oerfdnebnen

Sinicn be* lippifchen ©cfamthaufeS, inSbcfonbrc ba* $au* <Sd)aumburg=Sippe

bie tatfäcrjUctje Erbfolge ber SMefterfelber unangefod)ten pgelaffen harten. 28enn

ein fold)er tatfäd)lid)er 3uf*anb lQnge flenug, $umal über ben %6b be* nod)

nominell regierenben geifteSfranfen dürften «lejanber hinaus gebauert hätte, fo

mürbe er un^metfel^aft mit ber 3eit 9tecfjt3roirhingen geäußert haben, unb bie

Viefterfelber mären faftifd) unb recrjtlid) tt)ronfolgeberecf)tigt geworben. Denn

eine anbre (Stelle al* eben bie lippifchen Agnaten, bie in ber Sage unb be-

vcdjtigt märe, fte baran gu fjinbern, gibt e* nicht, unb mo fein Kläger ift ba

ift fein 9ricf)tcr; baö gilt im (Staatsrecht ebenfogut wie im ^ßrioatredjt.

2)a biefe üDZögtidjfeit freimifligen 3urfidtreten* ber einen Partei nid)t $ur

23irflid)fcit geworben ift, muß eine autoritatioc ©rlebigung erfolgen. Unb jwar

muß ber ©unbeärat auf ©runb be* ?lrtifel* 76 Slbfafc 1 ber 9teid)*oerfaffung,

ber ilm $ur (Schlichtung oon Streitigfeiten jmifdjen 53unbe*ftaatcn beruft, eine

(Sntfdjeibung fällen ober herbeiführen. (£ö haben allcrbingS, meine* Grachten**

ju Unrecht, namhafte Scfjrer bcS (Staatsrecht*, bie fid) au* ber genannten

VerfaffungSbeftimmung t)crleitenbe 3uftänbigfeit be* 3hnbe*rat* für ben #rage»

fall beftritten mit ber ^Behauptung, c* läge hier fein (Streit awifd)en ©unbc**

ftaaten oor, fonbern nur perföntiche $lnfprüd)e üerfd)icbner Agnaten. 6* würbe

$u weit führen, biefe (Streitfrage hier ju erörtern: foüiel ift gewiß, baß ber

93unbe*rat in feinem Sefdjluß oom 5. Januar 1899 felbft feine 3uftänbtgfcit

in biefer ©ad)e grunbfäfclich 6cjat>t hat, unb c* bcftet)t fein ©runb ju ber

Einnahme, baß er biefen (Stanbpunft tymtt anbern würbe. 3Jcan mag biefe

5lnfid)t be* Sunbc*rat* fachlich für richtig ober für unrichtig halten: jebenfaü*

gibt e* feine Snftanj unb fein Verfahren, woburd) ihm bie 3uftänbigfeit, bie

er fid) felbft öinbijiert, mieber abgefprodjen merben fönnte. Wit 9?ütffteht auf
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[ein früheres eingreifen fann unb wirb ber 33unbeSrat feineSfallS bie (Sache

rein formal baburdj aus ber Söelt Raffen, bafe er fid) für unguftänbig erHärt.

©ine »eitere 2Rögltcf)feit gur ©rlebigung ber Sad)e bcftefjt restlich nieijt.

3nSbefonbre ift eS nid)t benfbar, bafe bie fürftlid) lippifäe ($etmolber) SRc*

gierung, roenn auch im herein mit bem borrigen fianbtage, bie Xhronfolge trofc

bem fd)aumburgifchcn ©infprud) einfeitig mit 9fed)tSroirfung regelt. 2>cm ftetjt

nidjt entgegen, bafc ber ältefte (Solm beS ©rafregenten gemäjj einem fianbtagS*

befcrjlufj bie Stegentfdwft angetreten hat. $)enn bamit ift über feine <£rbfolge=

fät)igfeit gar nict)td gefagt, n>ät)renb cd anbrerfeitS ebenfo guläffig roie naheliegenb

ift, ba§ er bis gur ©ntfeheibung ber <5ad)e einftmeilen bie SHegierungSgcjcfyiftc,

bte boct) nict)t gang rut)en tonnen, füt)rt SBenn firf) trofcbem bie Naumburg*

lippifche ^Regierung auch gegen bie Übernahme ber Stegentfdjaft burd) ben

trafen Scopolb oermahrt, fo ift baS öon it)rem ©tanbpunft auS oorfidjtig

unb begreiflich. (Sine anbre nid)t einfache 9?ed)tSfrage ift cd aber, ob ber

SunbeSrat nach Sage ber SReidjSüerfaffung überhaupt befugt ift, bem öege^ren

SajaumburgsCtppeS nach ©infefoung einer oon beiben ©treittcilen unabhängigen

Regierung in fiippe ftolge gu geben, mit anbern Korten, in bie innere 93er*

roaltung eineö SBunbeSftaatS eingugreifen. (SS fotl an biefer <3teße herauf

metjt eingegangen roerben, ba eS für bie ©ntfdjeibung in ber <Saa)e felbft be*

langloS ift. Übrigens märe eS meiner Sluffaffung nach in biefem Setracht am

meiften roillfommen gu fycxfcn, menn ber SöunbcSrat bem ©rafen ficopolb bie

JRegentfdi)aft liefce, ohne freilich einen ,3meifel 5U erlauben, bajj eS fich babei

nur um eine oorläufige Siegelung h flnbeln fann. ^eim n>aS fotttc eS für

einen 3med höben, ein einmal beftchenbeS Sßrooiforium, baS ben 9ted)tS:

aniprüchen ber ^arteten nicht borgreift, burch ein anbrcS Sßrobiforium gu er*

l'efcen, mit bem in Söahrheit niemanb gebient ift, baS aber fich« auf t»iel

überflüffige SBcrftimmung, rechtliche ©cbenfen unb ücrroaltungStechnifche Ungu*

träglia)feiten ftofjen mürbe?

$te bnreh ben £ob beS ®rafregenten Srnft gefdjaffne progeffuale fiage ift,

um bie« furg gu mieberholen, folgenbe. $er <3d)iebSfpruch oon 1897 begog

fta) nur auf bie ^erfon beS trafen ©rnft unb hat nur biefem bie Erbfolge*

faljigfeit gugefprod)en. SBcnn immer mieber in ber treffe bie Slnfd)auung

toieberfehrt, als ob bieS nur eine bem ©chiebsfpruch burd) bie fdjaumburgifche

Partei gegebne Auslegung fei, als ob bort geroiffermafjcn nur gufäöig blofj

ber $erfon beS ©rafen (Srnft als beS Scächftberechtigten ©rmalmung getan

»äre, mährenb in SBirflidjfeit bie ©ntfeheibung für bie gange SMefterfelber fiinie

gelten foße, fo geugt bieS oon barer UnfenntniS. $>aS ©chicbSgcricht felbft

fear fich föncn Äugenblicf barüber gmeifelhaft, ba§ eS auSfchliefelich über bie

perjönlidje (SucceffionSfähigteit beS trafen (Srnft gu entfeheiben hQtie- ®'eS

ergibt fich bm ®öi°cng barauS, bog eS einen mäljrenb beS Verfahrens Oon

$tefterfelbcr (Seite gefteHten Antrag, ben <3<hiebSjpruch auch QUf 3kSgenbeng

beS trafen ßrnft auSpbehnen, ablehnte. @S mu§te biefen Antrag ablehnen,

unb gtoar aus bem formell *progeffua!en ©runbc, meil fich °er ©chiebsoertrag,

an ben baS ©cf|ieb3gerid)t natürlich gebunben mar, eben nur auf bie «ßerfon

b» ©rafen (Jmft begog. S5urd) biefen ©chicbSDcrtrag mar offenbar eine für
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bic SMefterfelber fiinie fcf>r ungünstige, für bic ©chaumburger ober günftige

^rojefelagc gefdjaffen. Dbfiegten bic ©djaumburger, fo hatten fic einerfeit«

ben grofjen moralifdjen Vorteil, ihre 9Äecr)te in einem auf freier SBereinbarung

beruhenben gerichtlichen Verfahren unb nicf)t traft eine« 2Hadjtfprudj3 be«

Söunbe«rat« anerfannt $u fehen, Währenb anbrerfeit« bie SBiefterfclbcr $lnfpruä)e

bamit ein für allemal crlebigt gewefen Wären. 3)enn Wenn man ben ©rafen

(Srnft wegen eines 3Wangel« in feiner §lbftammung für unebenbürtig erflärte,

fo traf bie« auch feine ©ohne unb feine 93rfiber, bie mit ir)m biefelbe &b*

ftammung teilten. $icfc — anbre ©lieber ber Sinic Siefterfelb finb ni(t)t cor*

fjanben — tjätten bann Wof)l !aum baran gebaut, auf ©runb be« formalen

Ümftanb«, ba& über itjre ^erfonen noch nid)t cntfcfjieben War, üon neuem Sin*

forücf)e auf bie (Erbfolge ju ergeben.

Dbfiegtcn bagegen, wie e« tatfächlich gcfdjefjen ift, bic ©iefterfclber, fo War

bie« nur ein ?lugenblid«erfolg, ber mit bem $obe be« ©rafen ©rnft wieber

l)infäHig ober bod) aweifelhaft mürbe. 9Son biefem 3«tyunft an, ber jefet rin=

getreten ift, finb bie ©djaumburger nicht gel)inbcrt, bie Srbfolgefä^igfcit ber

übrigen TOgliebcr ber ©iefterfelber ßinie oon neuem ju beftretten. Unb niemanb

fann fie nötigen, fid) babei oon neuem auf ein gleiches ober ähnliche« ©cr)ieb««

geriet wie bamal« eingulaffen. Slllerbing« ift ber ©unbeärat ermächtigt, feiner*

feit« bie (Sntfdjeibung einer anbern ©teile nadj freier 2Baf)l ju übertragen.

Siefen für fic ungünftigen (Srjaraftcr be« ©d)icb«uertrag« fdjeinen bie SBiefter*

fclber feinerjeit $u fpät erfannt 511 haben, darauf beutet wenigften« ber fdjon

erwähnte, oon ihnen im Saufe be« Verfahren« eingebrachte Antrag auf (Sr--

weiterung be« ©d)ieb«fprudj«, bem ba« ©ct)iebögerict)t au« formellen ©rünben

feine $olgc geben fonnte.

Slu« bem ©efagten ergibt fid), bafj bie ©d)aumbuvger burdjau« nid)t ge=

halten finb, in bem neuen Verfahren neue materielle ©rünbe für bie Uneben«

bürtigfeit ber SBieftcrfelbcr Sinie ju erbringen, bafj e« infonbert)cit nidjt nötig

ift, in ben Sßerfonen ber SDfitgliebcr biefer flinic fötale ©rünbe befonber« nad)=

juweifen. Stenn eine neue Snftanj ift in feiner SSeife an bie ©rünbe bc3

frühem ©chicb«fpruch« gebunben, fic fann fogar au« bcnfelben ©rünben, au«

benen ba« <Sc^iebögcrict)t ben ©rafen (£mft für ebenbürtig erflärte, feinen ©öf)nen

unb örübern bie (Sbenburt abfprccf)en. 3n ber Tat würbe e« äitnäctjft offenbar

unmöglich fein, bei ben örübern be« ©rafen (Srnft, bie fämtlich tooHbürttge

©ruber, b. fj- nicht §albbrüber ober, wie man oft unrichtig fagt, ©tiefbrüber

finb, einen $lbftammung«mangel, ben ©raf förnft nicht hatte, ju erweifen. Stenn

ihre 9lhnen finb mit ben feinigen öoltfommen ibentifch.

316er auch fcwfli ©öljnen halte ich f"r 9Qn5 verfehlt, einen ihnen

eigentümlichen ©runb ber Unebenbürtigfeit entbeefen 5U wollen. 9Kan lieft

vielfach, bafj ein folcher au« ber ^ßerfon ihrer 93?utter, ber gebornen ©räfin

Caroline 2öarten«lebcn abzuleiten fei, weil beren SKutter ber bürgerlichen

(feither in SBaben geabelten) gamilie Raibach* Sohlen — recte ber Äaufmaun«=

familie Raibach au« 9femfd)etb — entftammt. SMcfe 9lnficf)t ift oöHig öerfecjrt

unb beruht auf elementarer Unfenntni« be« $riDatfürftcnrecf}t«. 2>ic ©räfin

Caroline fowol)l wie tfjrc Wuttcr finb bura) ©eburt unb t£l)c ohne 3^«fel uoH=
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berechtigte SRitglieber bei reic^Sgretflicken §aufeö Söartcuäleben geworben
;

biefeä

adjört bem niebern Slbel an, ber ba« ©rforberniS ber ©benburt im 9techt3finn

überhaupt nicht fennt. SUd geborne ©räfin ift aber bie (Gräfin Caroline naef)

lippifdjem §auärecht, wie wir weiter fer)en werben, für ebenbürtig $u erachten,

einerlei, wer it)re SBorfaf)ren waren. $)enn baä ©rforbernid ber ^Irjnenprobc

- b. Ij. ber 9?aehwei3 einer gewiffen «n^l ablicher Wfyntn oon S3ater» unb

SNutterfeite — , baä einzelne §au$gefefce wie $um ©eifpiel baä guggerifche unb

ba$ $ücHer*2unpurgifche aufftetlen, ift bem gemeinen beutfetjen ^rtoatfürftenrecht

wie inäbefonbre meine« SBiffen« bem lippifcvjen föauärecht fremb. Übrigen« foll

fetnerjeit bie 6r)e be« trafen (Jrnft mit ber ©räfin Caroline SSartenäleben bon

bem bamal« regierenben dürften ßeopolb jur Sippe uor ber (£^efc^tte§ung al«

ebenbürtig anerfannt worben fein, moju biefer als (S^ef bed ^aufeä nach aÜ%

gemeinen ®runbfä$eu be« Sßrtoatfürftenrecht« fogar in etwaiger Abweichung üon

bem §au«gefe$j ober ber jQauäobferoanz berechtigt war. hiermit würben 3roeifel

an ber dbenburt biefer (£t)e auef) bann entfallen, wenn bie neuerbing« auf-

getauchte Behauptung, bafe eine hau«gefe$lid)e 93eftimmung ba« ©rforberni« oon

adjt ?Ü>nen ftatutere, richtig fein foQte.

§« wirb fich alfo, wenn überhaupt bie ^t^ronfolge ber gräflichen fiinien

mit ©rfolg angegriffen werben foll, barum ha«0«!". **n ©djiebafpruer) al«

materiell unrichtig barjutun, mit anbern SBorten bie Uneben bürrigfeit fdjon be«

trafen (grnft unb weiterhin ber SBeifeenfelber fiinic *u beweifen. foHen babei

^ier bie, wie e« fcheint, begrünbeten QxDe\\t[, bie fich neuerbing« an bie 3«ge=

hörigfeil ber SRobefte Don Unruh iur ablicr)en gamilic Unruh fnüpfen, aufeer

Betracht bleiben, ba fn« Oerfucht Werben fott, ba« grunbfäfclicr)e ©benburt«recf)t

be$ §aufeö Sippe, nietjt aber bie perfönltche Unebenbürtigfeit ober ebenbürtigfeit

biejer £ame $u beleuchten.

bem @efagten ergibt fich weiter: bafj währenb bie Parteien eine

materielle ÜReubegrünbung ihrer 9lnfprüche nicht ju bringen brauchen, fich Dct

Gerichtshof — eben ber SBunbeärat ober bie Don ihm $u beftimmenbe ©teile —
einer materiellen 9?euprüfung ber gefamten 92echt«lage nicht entlehn fann.

Xtö Urteil wirb alfo feinenfatt« bahin lauten fönnen, bafj bie <Sact)e burch

ben ©djiebäfpruch fdjon entfRieben fei. Sollten alfo bie SBiefterfelber, jimt

projeffualifch gefprochen — womit nicht etwa gefagt fein foll, bafj bie formen

be$ 3ö>ilpro^effe« auf ein folcheä ©erfahren Wnwenbung finben — bie exceptio

rei judicatae, ba« t)«fet °»e ©inrebe, ba§ fdjon eine recr)t8fräftige (Snrfdjeibung

öorliege, oorfdulfeen, fo werben fie tytxvnt abzuwerfen fein.

SSenn ba« ©chiebagerierjt überhaupt in ber Sage gewefen wäre, bem

öiefterfelber «ntrag, ber bie HuSbelmung be« ©d)ieb«fpruch« auf bie (Söhne

be$ «rafen (Jmft $um 3mecf hatte, näherzutreten, fo hätte & ihm auf ©runb

beö hn ©djiebSfprueh oertretnen fachlichen ©tanbpunft« jweifello« ®ef)ör geben

muffen, tiefer fachliche ©tanbpunft ift fur$ ber: bafe nach gemeinem beutfehem

^MtKn^ürftenrecht im 3weifel nieberer «bei zur Sbenburt genügt, unb bafe

bemjtifolge SWobefte Oon Unruh, bie Gfrofemutter be« ©rafen ©rnft, al# einer

nieberab lid)en gümtlie angehörenb für ebenbürtig anjufehen fei. Diefer ©tanb=

*>u»ft betft fid) mit bem fcfwn Oorher in ähnlichen gäUen üom JHeich«gericljt
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cingenominnen, baS ihn befonberS in 5ttjct (Sntfdjetbungen au* neuerer 3«t

natf) 5toei (Seiten hin flar cntwitfelt Ijat. ©nerfeitS t)at ber f)öd)fte Gerichts*

hof (wie t)\n als inftruftib, unb weil eS auf baS 3u flQnoefommen oeä SdjiebS*

fprudjS jedenfalls mittelbar bon ©influfj gemefen fein bürfte, furj erwähnt fei)

bie (5f)e bcS dürften Subwig ju Saton*Mttgenftein=<5atm mit Slmalie Silienthal,

ber Xodjtec eines berliner SöanfierS, für unebenbürtig, anbrerfeitS bie @f)c beS

Sßrin$en SÖMlhelm ju Söwenftein mit ber greiin Souife bon ^fabrice fü* eben-

bürtig erflärt, beibeS gegenüber agnatifchen ^roteften. £aS 9?eid)3geridjt f)at

bamit abgelehnt:

a) bie ftrenge Meinung, wonach hot)er ftbel jur ©benburt nötig ift,

b) bie laje 3Keinung, wonach fdjon bie 3"9^örigfeit ^um „Ijöljem 93ürger=

ftanb" — ein juriftifd) gänjlicf) unfaßbarer ©egriff — $ur ©benburt ausreißt.

SMefe bom SRctc^dgeric^t bertretne Slnfitht fyaite id) nad) beiben Seiten für

richtig. Slber Wof)lgemerft: fie gilt nur für baS gemeine 9ted)t, nid)t für baS

(Sonberredjt jebeö hochabltchen §aufeS; fie gilt nur im 3roeifcl, m'd>t unbebingt.

£aS Reifet: für baS einzelne hochablidje fcauS fönnen bie ©benburtSerforberniffe

fowohl burd) gefdjriebneS 9iedjt — burdt) §auSgcfefc — als burd) baS Ge=

wohnhcitSrecht — burd) £>auSobferbana — ftrenger geftaltet werben. $>aö

2$orr)anbenfein einer folgen Dbferbanj im §aufe Sippe l;at ber (5d)iebSfprud)

meines (SrachtenS gu Unrecht berfannt.

(SS beftanb nämlich im §aufe Sippe bie Obferöanj, $ur ©benburt minbeftenS

gräflichen <Stanb ber Gemahlinnen $u forbern. SBir fönnen bieS einfach ba=

burd) nadjmeifen, baß wir bie in ben legten beiben 3al)rl)uiiberten üon ben

männlichen SDfitgliebern beS Gefamtt)aufeS Sippe gcfctjloffenen @t)en näher be-

trachten. GS fommt babei nur auf bie @t)en oec SKänner an, weit bie 9cad)s

fommen ber tjraucn nach beutfehem 9iccht überhaupt nicht fuccebieren, mithin

für grauen eine (Sbenburt im 9iect)tSfinn gar nicht befteht. $ie @h ett ber weib-

lichen SWitglicber eines ^aufeS fönnen alfo höchftenS unterftüfcenb jum SeweiS

einer JpauSgewohnf)eit in grage fommen. SBtr berüeffichtigen bie legten beiben

Sahrhunbcrte, Weil eS $ur geftfteHung eines gegenwärtigen Gewohnheitsrechts

ber ©rfenutniS feiner gefd)id)tlid)en (£ntwitflung bebarf. SlnbrerfeitS ift eS nicht

angängig, babei auf allzuweit entlegne 3«tabfd)nittc jurücfjugreifen, ba baS

Gewohnheitsrecht ber SSeränberung unterworfen ift unb beShalb nur aus ber

ber Gegenwart unmittelbar borhcrgefjenbcn ^eriobe begriffen werben fann.

SGun finben wir aunädjft, baß bon ben im achtzehnten Sahrtjunbert bon

männlichen 2Jatgliebern beS Gefamtr)aufeS Sippe cingegangnen jwan$ig @t)en

fech^ehn, alfo bie große Überzahl , mit gebomeu ^rinjeffinnen ober Gräfinnen,

meift fogar fotogen aus t)oc^abltc^eit Käufern gefchloffen würben. 9cod) beweis*

fräftiger finb aber bie bier Ausnahmen. SSon ihnen feheibet oöQig aus bie

notorifcf) unebenbürtige — morganatifchc — @hc oeS Grafen fiubwig jur fiippe-

^Biefterfelb mit SfabeÜa ÄtUner (1785), auS ber bie noch l)
eutc xn SSürttem-

berg blühenben Grafen oon Sippe - galfenflucht ftammen, beren ©ucceffionS=

fähigfeit oon feiner Seite behauptet worben ift. 3)ie übrigen brei gälle be^=

treffen bie (Sfjcn je eines üWitgliebS ber Detmolber, ber ©iefterfelber unb ber

©chaumburger ßinie mit tarnen auS ben altablichen Gefd)lcchtern oon Trotha
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(1773), üon SReinerfehagen (1770) unb tion ^riefenfjaufen (1722). $n ben beiben

erftgcnannten hätten finb bie ©emahlinnen bor ber St)e $u SReichSgräfinnen

erhoben roorben, roa« nad) bamaliger Auffaffung ben gräflichen ©eburt«ftanb

eiferte, ber, wie gernbe biefc Hebungen geigen, grunbfäfclid) geforbert rourbe.

3n bem metgenannten galle $riefenf)aufeii ift bie oorfjerige (Sr^ebung in

ben gräflichen <2tanb freiließ unterblieben, unb erft 1752, a(fo breifeig 3at)rc

nad) ©ngehung ber @t)e, ift fie nachträglich erfolgt, ein Verfahren, bem bie

Sedjtssroirfungcn einer (Erhebung t>or ber @t)e nicht jugefcrjrieben roerben tdnnen.

9hm tonnte man fidj jur SBerteibigung ber (Sbenburt biefer ©bc baranf be=

rufen, bafe fie in ben Anfang beS belwnbelten 3e»traum« fällt, in«befonbre

twr bie berühmte 2Baf)lfapitulation föaifer Äarlö be« (siebenten Oon 1742, in

ber bie „unftreitig notorifdjen SOhfeheiraten" perf)orreäjiert mürben. $n biefer

3cit roaren bie @benburt3anforberungcn befonber« ber fleinem gräflichen Käufer,

ju benen ba« tyntiQt &au3 ©Naumburg * Sippe bamalä noch gehörte, aner^

lanntermafeen noch Springer, unb man liefe ©cmahlinnen Don altablidjcm §er*

fommen — ^ß^iltpptne (Slifabetr) oon griefenhaufen mar bie Tochter eine« fur=

Pfeifchen Cberftallmeifterö, ihre SKutter gehörte ber urablichen Familie oon

Xüfurth an — juroeilen paffieren. 3$ »»ö mich biefer Argumentation nicht

bebienen, vielmehr ohne meitered zugeben, bafe ich *m &mblirf auf bie getenn*

icidjnete lipptfehe ^au^obferoanj bie ©hc 3?riefenf)aufen für unebenbürtig tjalte,

ein fanget, ber burch bie nachträgliche (Erhebung nicht geheilt merben tonnte.

Ss fpricht [ich ja auch getabe in ber 9iadjfuchung biefer ex post (Erhebung bie

Meinung be« <paufeö fclbft au8, bafe biefc @hc unebenbürtig unb gemiffermafeen

oetbeffcrungS&ebürftig mar.

3ebocf) tonnte biefc rote jebe anbre mit GbenburtSmängelu behaftete (St)c

bind) ben — ftiCfchroeigenben ober au«brüdlichen — ftonfen« ber Agnaten

ebenbürtig werben, üßun ift mir nicht betannt, ob bie Agnaten in biefem ^alle

fonfentiert h flben. Sicher aber ift, bafe agnatifchc "ißrotefte, fall« fie erhoben

fmb, irgenbroelchen (Erfolg nicht gehabt Reiben, obroofjl im alten 92eicfj in bem

Seich^hofrat eine 3nftan$ für fötale ©treitigfeiten beftanb. £>enn bie 9fach*

fommen ^h^ippine ©lifabetb« regieren feit 1749, alfo feit mehr al« hunocr*5

unbfünfjig 3at)ren unangefochten in ©Naumburg = Sippe, tiefer Umftanb ift

meine« Trachtens DöHig entfdjeibenb. Söcnn fchon im ^rtoarrecht ber lang;

irrige unangefochtne ©efifc ben 9ted)t3titel erfe&t, fo ift bie« um fo mehr in

bem einen öffentlichen et)arafter tragenben «ßrioatfürftenrecht roie auch «m

Staatsrecht ber ^aU. §ier finb bie tatfächlichen SSerhältniffe oon gröfeter, auch

rechtlicher ©ebeutung, unb ein hunbertfünfaigjähriger 93efi& be« Xtjrone« ift

geeignet, ben ftringenten SGadjroei« ber Legitimität uollauf ju erfefcen. §at

boaj ber 93eftfc ber Souveränität im (SbenburtSrccht eine fo t)ohc ©ebeutung,

ba§ fogar Emilien, bie fonft barauf nicht ben geringften Anfprucr) hQDen

würben, roie jum SBeifpiel ba« §au« Sonaparte, blofe roegen bed jeitroeiligcn

$efu)es ber «Souveränität gemeinhin für ebenbürtig gelten. 6« ift barum ein

gerabqu tinblichc« Unterfangen, bie ©benburt unb $hronfolgcfär)igfeit beä

fywfc« Sdjmimburg*Sippe auf ©runb ber ^riefenhaufenfehen Abftammung ju

bemängeln, momit biefer ^all erlebigt ift.
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Um bie ESenbe beS achtzehnten 3ahrt)unbertd fmben fidj bie ffiggierten

Sßerhältniffe im §aufe ßippc in gmiefad)er 9ftd|tung oerfdjoben. Sluf ber einen

(Seite roaren bie beiben regierenben ßinien — ßippe(:Detmolb) 1789, Schaum*

burg^ßippe 1807 — gur gürftenroürbe gelangt, roaä gang oon felbft eine nod)

fdjärfere Betonung beä (SbenburtSerforberniffe* gur ftolge Iwtte. 3n ber %at

finben wir, ba§ bie feit Erlangung be$ gürftenftanbe* oon ben männlichen

SKitgliebern ber beiben regierenben Käufer gefd)loffenen breigefm (Stjcn mit einer

Sludnarjme fämtlidj mit *ßringeffinnen au3 fouoeränen Emilien eingegangen

ftnb. 9lud) ^tcr beftätigt bcfonberS bie eine ÄuSnafmte — bie 1893 ooflgogne

@tje beö ^ringen Otto gu Sdjaumburg ~ ßippe mit Änna oon floppen — bie

entroicfeltc Änfid)t. $ro|jbem biefe unbegroeifelt abliefe Dame oor ber ©rje

gur ©räfin Don Wagenburg erhoben mürbe, ^ielt man bie* nicht mehr mie

im adjtgehnten Sahrlmnbert für au8reid)enb, bie @tje ebenbürtig gu macfycn;

infolgebeffen gehören bie ben gräflichen tarnen Wagenburg fütjrenben Äinber

beä ^ringen Ctto bem fjodjabtidjcn $aufe nidjt an, roaä übrigen* unbe-

ftritten ift.

3n gcroiffem Sinne umgefefyrt Ratten ftcfj gu Anfang beä neunzehnten

SahrbunbertS bie erbherrlich gräflichen ßinien ©iefterfelb unb SEBeijjenfelb ent*

micfclt. (Srften« mar 5U biefer 3e^ DCT »ermanbtfd)aftUd)e (unb auch ber örfc

lid)e) 3ufQmmcn^Qn9 Wefct ßinien mit ben regierenben §auptftämmen fd)on

ftarf gelodert, roaS nid)t munbernet)men fann; man oergegentoärtige fid) nur,

bafc ber näd)fte ben ßinien «iefterfelb unb SBeifeenfelb mit ber furftlid)en

£auptlintc (Dctmolb) gemeinfame St^n^crr, ©raf Simon ber «Siebente, fd)on

1587 biä 1627 lebte, roäljrenb ber mit bem Ipaufc Sctjaumburg*flippe gemein»

fd)aftlitt)e nädtfte ©orfafjr, ©raf Simon ber Seifte (1555 bis 1613), noch «ne

(Generation meiter gurütfliegt.

3*oeitend maren um jene 3eit bie gräflichen 3ro^gc groar giemlich aud»

gebreitet, ohne jeborfj burch grofjen ©runbbefifc ober befonberä bebeutenbc

Stellungen eine ben gewöhnlichen Äbel überragenbe ^ofition gu behaupten.

Die natürliche ^olge biefe* 3uf*onoe* nax > ftc fid) biefem immer mehr

näherten, loa* fict) befonberd in ben feit ftnfang beä neunzehnten 3ar)rhunbert8

häufigen @hen ocr SRitglieber biefer ßinien mit Damen beS unritulierten

lanbfäffigen flbelS funbgibt. So finben mir im $aufe Sippe Gemahlinnen aud

ben gum $eil neuablichen Emilien oon Unruh (1803), oon ßang*2Jcutenau

(1808 unb 1815), oon Stengel (1820 unb 1885), oon fcarnfcfch (1831), oon

©gibo (1836), oon «rnim (1867), üon SBinterfelb (1876), oon ©enttoOSgfo (1886).

Damit hatten aber bie gräflichen ßinien ba* oben erörterte (SbenburtSpringip beä

§aufe«, baä, mie mir fahen, in ben regierenben ßinien noch rein unb fogar

oerferjärft aufrecht erhalten mürbe, öcrlaffen unb fich baburd) außerhalb be8 hoch*

üblichen ^QnuIfeiiöerbanbeS geftellt: ber gefeüfd)aftlid)en Trennung mar bie recht*

liehe gefolgt, infolgebeffen ftnb gunädjft alle bie @r)en für unebenbürtig — mithin

bie @hc m't HRobeftc oon Unruh felbft bann, menn biefe mirttich oon Äbet

mar — unb alle barauö ftammenben 92act)!ommen für nicht thronfolgefähig gu

erachten. @* ftnb bie* ba* gefamte £>au3 ßippe-öiefterfelb, ferner ber fchlefifche

unb ber öftcrreid)t)che 3",ei9 Dc8 §aufe§ ßippesSBetfeenfelb.
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DaS ©egenteil fann nid^t etwa auS ber Rührung beS gräflichen Warnend

£ippe buret) bic bezeichneten 3*°^ 9cfd)toffen werben. SWerbingS Ratten bie

Agnaten, roie eS in anbern Käufern, 5. 58. im gräflichen £auS l£rbad), ge|cr)ct)en

ift, Darauf bringen fönnen, bafe ber gräfliche Warne abgelegt toerbe; roenn fic

aber hieran fein Sntereffc befunbeten, jo ift barauS nod) fein SconfenS $u folgern,

abgefet)cn baoon, bafj meines SöiffenS einjelne jener (Srjcn beanftanbet roorben

finb. Denn wir fct)en, ba§ fid) auS einer ganzen ?lnjat)( hodjablichcr §äufer

— ©entt)eim, Drtcnburg, *ßappcnheim, SBatbetf, ?)fenburg — m älterer

roic nod) in neuefter 3eit flfte abzweigten, bie roegen anerfannt nnebenbürtiger

Slbftammung bem t)ot)en Slbcl nicht angehören, trotybem aber ben Warnen beS

paufeS mit bem gräflichen Xitel führen.

Offenbar unter bem ©inbrurf ber faftifct)cn llnmöglid)feit, baS ©bcnburtS-

crinjip beS §aufeS ftreng burdföufürjren, tyatte fid} — ebenfalls feit Anfang

oe* neunzehnten SahrfmnbcrtS — oereinjelt in ben gräflichen Sinien Sippe bic

änfcf)auung gebilbet, bafe zur (Sbenbnrt fogenanntcr freiherrlicher ©tanb nötig

unb auärcichenb fei. 3n biefer Annahme erroirfte man in brei fällen bic

(frrjebung öon Damen auS ben altablichcn Käufern oon Xtjcrmo (180*)» ü0"

©obbe (1806) unb oon earloroifc (1900), begleichen 1851 bic erh^ung 0«
bürgerlichen (einer angefehenen tt)üringifdt)en Suriftenfamitic enrftammenben) Glifc

SmmingtjauS in ben ^reiherrnftanb, beoor fich biefe tarnen mit ben betreffenben

©rafen jur ßippe Ocrmählten.

Die biefen Vorgängen jugrunbe liegenbe ©benburtSauffaffung mufr als

irrig bezeichnet roerben. Der freiherrliche (Stanb hat im ISbenburtSrccht nur

infofern eine Söebeutung gehabt, als einzelne t)ocf)abltcf)e Käufer jur (Sbenburt

reicf>$freieS, b. h- reichSritterfchaftlichcS $>crfommcn forberten ober genügen liefen.

Seitbem aber ber gretfjerrntitel nicht mehr ben ehemals reict)8ritterfcf)aftlicr)en

Emilien, Denen er eigentlich allein gufommt, üorbcl)alten, fonbern per nefas

jU einem nach SBillfür oerliehcnen blofjen SlbelSgrab geworben ift (ber übrigens

in grofjen Xeilcn WorbbeutfchlanbS nur bebingte ?lnerfcnnung gefunben rjat),

t>at ber freiherrliche Xitel als foldjer jebe Söebeutung für baS SbenburtSredjt

wrloren. (£r begrünbet im ©inne bcS ^riOatfürftenrechtS feinen Untcrfchieb

öon bem untitulierten niebem $lbel, roäf)rcnb bieS, tuaS ben gräflidjen Xitel

anlangt, nach bem (Sonbcrredjt üerfchiebner Käufer allerbingS ber Jall ift, im«

geartet bie meiften Xitulargrafcn auch Sum niebem Slbcl gehören. ©S fönnen

beStjalb bie oorhin berührten (£rjen mit in ben greirjerrnftanb erhobnen ©e-

maljlinnen ebenfotoenig als ebenbürtig gelten roie bie oon anbern SKitglicbern

ber gräflichen ^anritte Sippe mit Damen auS ben fdjon oorher freiherrlichen

Emilien Sincfe (1837), <8efcr)röifc (1859), ©tiflfrieb (1879), Siandu" (1899)

ober ber cnglifcf)en SBaronetSfamilic ?(cton (1847) gefchloffencn Qtyen.

§ätte fich Sorberung unb baS Wcnügenlaffen freiherrlichen ©tanbcS

ben erbherrlich gräflichen Linien allgemein burdt)gefefot, fo liefee fich üieUeid)t

bon ber SBilbung eines abmeichenbeu (Meroohnheit3recf)tö fprechen. Da eS fid)

aber nur um oereinzcltc gällc hanbelt, fann lue™0" f"nc ^cDc fein, ^umal

ba überhaupt in erfter ffleihe bic regicreuben Sinien berufen finb, baS ®croot)n-

toterect)t im ^rioatfürftenrecht fortzubilben.

^ ^ ,
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hiernach ergibt ftd), ba& auch bie auä freiherrlichen gt)cn ftammenbcn

2Hitglieber bcr ftamilie flippe als nicf)t fuccefftonSbercchtigt $u erachten finb.

(53 fallen hierunter — außer ben fdjon megen $lbftammung auä einfach ablidjer

(5he nicht ebenbürtigen — bie beiben fädjfifchen Steige beä §aufcä flippe*

SBcifecnfelb. £ad einzige flHitglieb bcr fämtlidjen gräflichen flinien, beffen

Gbenburt fid) nicht beftreiten läfjt, ift ber einen weitern B^eig ber SBcifjen-

felber ßinie allein repräfentierenbc ©raf (Srnft jur Sippe * SBeifjenfelb , ein

©ruber beä 1889 oerftorbnen ©rafen ßeopolb, ber 1862 bis 1867 preufcifcfjer

Snfti^minifter mar. Stodj mirb biefer unocrmählte, im ad^t^igften ßebenäjahre

ftetjenbe ©reiä mohl faum $lnfpruch auf bie Xrjronfolge erheben.

$)afj fict) baS oben gebaute an fict) benfbare, in bejug auf bie (Sbenburt

geringere Slnforbcrungen fteflenbe ©emohnheitärcdjit im £>aufe flippe nicht ge*

bilbet tjat, jeigt gerabe am beutltchften bie meitere (Sntmitflung bcr Söieftcr*

felber ßinie, mo bie alte, gräflichen ©tanb oerlangenbe §au$obferoana meitert)in

grunbfäfelicf} anerfannt unb beobachtet mürbe- $enn je mehr bie ©rbanfprüctje

biefer ßinie mieber greifbar gu merben fLienen, befto mehr fw&en ftct> bie

9cacr)fommen ber 9Wobefte oon Unruh — bielleicht auch >" oem ©eftreben, ben

©nbruef biefer felbft al$ unebenbürtig empfunbnen ©he $u oermiferjen — be*

müht, fortan nur minbeftenS gräfliche (£t)en einjugehn (ma3 fich fogar auf bie

grauen erftretfte) ober aber, ba bie« oiclfad) faftifd) unmöglich mar, unoer*

mählt $u bleiben. ©o ferjen mir oon ben fieben fämtlicr) ermachfen gemorbnen

Äinbcrn ber SWobefte nur eine Tochter (in erfter (£l)e Sßrinjeffin 99iron, in

jmeiter ©he ©^öfirt Rieten) unb ihren ©ofm SuliuS, eben ben SSater be$ oer=

ftorbnen Regenten (mit einer ©räfin ßaftell) jur ©he fehreiten, mährenb gtoei

föchtet unb brei ©ohne unoermählt blieben. Söon ben $el)n Äinbern beS ge=

nannten ©rafen 3uliu$, bie über bad Äinbeäalter hinau^gelangten, oermählten

fich eine Xodjtcr (^ätftin ©alm) unb fünf ©ohne (mit ben ©räfinnen SBartenS*

leben, ©efttuerin, £)fenburg unb ben ^rinjeffinnen ßömenftein unb Slrbecf);

bagegen blieben eine Tochter unb brei ©öf)ne unberehelicht. Gnblidt) Oer*

heirateten fich üon Dcn xm $Ktcr öon neununbjmangig bis oierunbbreifjig 3at)ren

ftehenben fed)S Scinbern be« oerftorbnen ©rafregenten eine Zoster (^rinjeffin

griebner) bon ©achfen=2Reiningen) unb fein ältefter ©of)n (mit ^rinjeffin

Bertha oon Reffen), mährenb gtoci Pächter unb jmei ©öhne bi«f>er unoermählt

finb. 2)ie noch fd)t i
un9cn un0 größtenteils im ÄinbeSalter ftehenben 9tect>

fommen ber ©rüber beä ©rafen @rnft finb noch fämtlicr) unoermählt. Slud

ben angeführten ©hen ift erftcfjtlicr), baß fich °k ©iefterfelbcr ßinie über bie

©benburtSerforberniffc beS £>aufcä fct)r mohl im Haren mar unb ift; benn oon

ben @hcn Dcr bireften Vorfahren ber heutigen ©iefterfelber mar nur bie mit

SKobefte oon Unruh unebenbürtig. Natürlich aber ift e$ begrifflich unmöglicf),

bie rechtlichen folgen eben biefer @hc °^nc c^ncn nachträglichen Äonfend ber

Stgnaten burch noch fo iHuftre Stlliancen auö ber SBclt gu fchaffen.

©nen meitern 93emei« bafür, bafj in ben gräflichen ßinien noch n*ty oct

©inn für bie Qhrforbemiffe ber Gbenburt erlofctjeit ift, bietet bie 1876 ge=

fchloffcne ©he be« ©rafen ©rieh jur ßippe*9Bei6enfelb mit ßouifc ©chröber,

bie Oor bcr Jpeirat ,vir greiin oon ©aalberg erhoben murbc. Xrofobem bafe
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biefe Stame tytxnad) ber früher ermähnten, ebenfalls erft geabelten ftreiin

wn (£inminghau$, beren 9cad)fommen fid) ©rafen jur Sippe*2öeifecnfelb fc^reibeii,

»Öüig g(eicf)ftef)t, bebient fie fid) bod) ebenfo tote ihre einzige Zofyet richtigem

roeife beä freitjerrlic^cn Ramend ©aalberg. Vermutlich gefdt)ieht bted nur

b«f)atb, loeil ber ©raf (Srid) mef)r 3$erftänbni3 für rechtliche (Srforberniffc

(>at als manche feiner Oettern; benn nwtyrfdjeinlicf) toürbe niemanb feine @e*

maffliu unb feine $od)tcr am ©ebraud) beä gräflichen Ramend Sippe ge*

Ijtnbert haben. Übrigen* mieber ein ©emeid, bafj ber Warne nicf)t fchledjthin

entfd>eibenb ift.

Natürlich fönnen aud) nicht aud geroiffen Slujjerlichfeitcn, jum ©eifpiel

barauS, bafj bie preufjifdK unb bie fädjfifdjc Stanglifte bei ben SWitglicbern

ber gräflichen Sinien Sippe ebenfo roie bei ben ©liebern ber gräflichen ipäufer

be» tjotjeu Slbeld, bie SSomamett mit anfuhren, rechtlich tn3 ©emicht faHenbe

Sajlüffe gebogen werben, ©ei aller bemunbernämerten ©enauigfeit, mit ber

biefe ©üd)er rebigiert finb, ha^en fie boct) — unb ebenfomenig bie fie in=

iormierenben §erolb3ämter — mcber bie Aufgabe noch Slbfidjt noch auch

bie 9Jfaeht, fdmrierige g^gen beS ^rioatfürftenrechtS $u entfeheiben. 3ubem

roirb in ber 9?anglifte bie Gourteoifie, maS bie Vornamen anlangt, auch Dci Dcn

unftreitig bem niebern Slbel angehörenben fürftlichen Käufern tote ©iron, Smtar,

Srebe geübt. Übrigens fann bie 9tanglifte auch ihre Änfidjt änbern, maö

fich crf* in jüngfter Qtit bei bem gräflichen 3n,eigc be$ hoc^ao^^en &aufe$

SamuSBittgenftein gezeigt hat- SBährenb beffen SMitgliebern bis 1903 bie

SWitaufnehmung ber 93ornamen ausbrüdlid} Ocrroeigert mürbe, finben fich biefe

infolge erneuter SBorftettungen in ber preufjifd)en SRanglifte oon 1904 aufgeführt.

£asfelbe gilt oon bem Umftanb, bafj ber ©othaifche §offalcnbcr bie gräf;

Hajen Sinien Sippe in ber Abteilung ber regierenben ipäufer oer^eichnet. $roty

ber anerfennenämerten miffenfehaftlichen ^>öt)e, auf bie fid) ber genealogifchc

leil bicfeS Sßerfcs in ber jüngften 3*it erhoben r)at
r unb tro$ ber ihm ju=

fommenben grojjen faftifd)en Autorität fönnen boch bie bort beliebten ftlaffi*

fifationen für niemanb rechtlich binbenb fein. @s werben biefe im ©runbe neben*

fachlichen $inge h«r nur ermähnt, meil man oon ßaien häufig unter Berufung

auf folche Slufeerlichfeiten fehr beftimmte Urteile über fragen mie bie ffitt

erörterten ju hören befommt

Übrigen« mürbe es, im ftatle es jur enbgiltigen 3"*ütfmeifung ber SMcfter-

felbifchen unb ber SBeifeenfelbifchen 9lnfprüd)e fommt, $ur Klarheit beitragen,

wenn im Slnfchlujj baran bie beteiligten Regierungen Oon ^reufjen, ©achten

unb Sippe authentifch erflärten, bafc bie ben gräflichen Warnen Sippe führenben

$erfoncn bem hohen Stbcl nicht angehören unb bar)er auf beffen Vorrechte feinen

Slnfprua) fm&en. &ies mürbe mof)l auch bie SRebaftion beS §offalenbers be=

ftirmnen, ben <ßerfonalbeftanb biefer Sinien bort aufzuführen, mo er allein

dehört nämlich *m Xafctjenbuch ber gräflichen Käufer.

Slbgefehen oon ben bem (Srlöfchen nahen 3n>eigen, We burdj ben balb

öierunbfiebjigjährigen geifteäfranfen dürften 5lleranber unb ben balb ad^ig*

fahrigen ©rafen @mft jur Sippe*2Beifeenfclb Oertreten merben, bleibt als einziger

3n>«ft be3 lippifchen ©efamthaufc«, ber ben (£rforberniffen bed lippifchen
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§au«red)t« in begug auf (Sbenburt genügt, ba« fürftlidje §au« ©Naumburg«

ßippe übrig, bem alfo meinet Srad)ten« allein ein begrünbetet Anfprud) auf

ben bemnädjft jur (Srlebigung fommenben X^ron auftet)t. Unb $mar würbe

biefer natürlich nach ber Primogenitur an ben regicrenben dürften ®eorg, nicht

aber an beffen jungem ©ruber, ben oielgenannten prinjen Abolf, fallen. Sie

tßreffe follte fid> enblidt) abgewöhnen, ben Sßrinjen Abolf in biefer Angelegenheit

immer nur als ©chwager be« ßaifer« $u be$eichnen, Wa« ja mit ber (Sache

gar nid)t« gu tun fyat. SBenn ^ßrinj 9lbolf burd) ba« Vertrauen be« legten

dürften SBolbemar jur Regentfdjaft berufen würbe, fo ift ba« eine ©ad)e für

fid), bie mit feiner (Erbfolge ^öc^ftend mittelbar ju tun t)at Senn ©rbanfpriirfje

auf ben lippifd)en %t)ion t)at $ßrin$ Stbolf nur in feiner (£igenfd)aft unb nad)

feiner Reihenfolge al« lippifdjer Agnat; ba U)m hierin aber ber regierenbc

$ürft ©eorg, beffen fünf ©ohne unb nod) jwei ©rüber — bie Sßrin$en $er*

mann unb Otto, bie alter finb al« prinj Abolf — oorangehen, fo wirb jeber

einfehen, bafc bie ©rbanfprfidje be« Übrigend finberlofen ^ßrinjen Abolf praftifd)

oöflig illuforifch finb. Sie« follte man fid}, um unnötige Animofität $u Oer*

meiben, immer oor Augen hotten. Samit ift natürlich nicht au«gefchloffcn, bafe

«ßrinj Abolf nach einem etwaigen Unterliegen ber gräflichen ßinien bis $ur

befinttioen (Srlebigung be« Xhron« burch ben $ob be« dürften Aleranber

wieber al« Regent berufen werben fönnte.

Räch allem ift au« ©rünben be« Rechte $u wünfehen, bafe bie fd)aum*

burg*lippifd)en Grbanfprüche, nachbem fie üon neuem erhoben worben finb,

anerfonnt, bie Anfprüchc ber gräflichen ßinien jebod) für alle 3eit iiurüdgewiefen

werben mögen. Unb $war wäre bie (£ntfd)eibung um fo wiÜfommncr, je rafa^cr

fie fame, bamit fich au« biefem (Streit nicht eine Reuauflage be« ©entindfdjen

(Srbfolgefrieg« entwitfelte, ber im oorigen 3ahrt)unbert jahrzehntelang Berichte,

3uriftenfafultätcn unb bie öffentliche Meinung in Atem hielt. S« höne iwrflid)

wenig ©inn, burch &n langwierige« ©erfahren ber treffe immer wieber Rahrung

&u enblofen ©rpeftorationen, bie meift jebe« rechtlichen ©erftänbniffe« bar finb,

gu geben unb bem Au«lanb, Oon bem man foldjc« ©erftänbni« noch Weniger

erwarten fann, ein immerhin nicht erfreuliche« ©djaufpiel $u bieten. Unter

biefen Umftänben wäre eS ba« bei weitem erfreulichfte, wenn ber ©unbeSrat

— woju er nach Artifel 76 Abfafe 1 ber Rekh«öcrfaffung trofc ber ab*

weichenben Anficht einzelner ©taat«rcdjt«lehrer berechtigt ift — bie Grntf<f)ci'

bung, bie ja nachgerabe genügenb oorbereitet fein bürfte, mögtichft balb felbft

fallen würbe.

©on ber Sßrcffe aber unb ber öffentlichen Weinung barf man oerlangen,

bafj fie enblich beginnen, biefe Angelegenheit al« ba« $u betrachten unb ju be=

hanbeln, wa« fie ift, nämlich <™e Mofee Rechtsfrage, anftatt fie jur politifdjen

unb $arteifad>e ju ftcmpeln. 9Kit billigen ^ß^rafen über oeralteten unb über-

lebten ®benburt«humbug werben folche fragen nicht gelöft, noch biet weniger

mit Xiraben über bie Sehren moberncr naturwiffcnfdjaftlicher Srfenntm«, Oer*

hängni«OoHe folgen ber Snjucht, Rufeen oon ©lutauffrifdumg unb bergleictjen

mehr. SRan fprid)t fo Oiel Oon ben Renten be« ©olf«, aber ba& bie dürften

oorläufig auch noch R«f)*c f)abm, baoon hört man feiten. Überhaupt fann
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bte Slrt, voic einzelne liberale, gcfd^iocige fo^ialiftifc^e Sölätter folcrje fixciQtn

erörtern, ben (Sinbrucf ettoeefen, alä ob e$ ficr) bei ben monardjifcfjen 3nftitutionen

nur noch um gebulbete SHubtmente einer überrounbnen Äulturperiobe, nicht aber

um ?(njprücf)e au# gettenbem i){ cetit hanbeltc. (£$ ift jebem unbenommen, Stectjt«^

inftitute wie baä ber (Sbenburt unb überhaupt ba8 ©onberprioatrecht bed ^o^en

SlbelS für öeraltet unb it)r 93cftet>n für bebauerlich ju galten. 3Ran mag auch

oon beut ober jenem ©tanbpunft auä auf Wnberung biefer ^Rechtsnormen auf

gefefclidjem Söcge ^injumirfen fudjen. (53 ift ja tfjeoretiftf) nidt)t auSgefcffloffen,

bafj ftd) im fiaufe ber $eit ba8 ebenburtSredjt unter bem $5rucf irgenbmeldjer

Xatfaehen ober Stnfdjauungen milbert ober gar überhaupt Oerfchnnnbet. Vor*

läufig hat eä freilief), tote oben bezüglich be§ £aufeä Sippe fefron geftreift mürbe,

unb mie man bei allen bcutfcf)en $ürftcnl)äufern beobachten fann, gerabeju bie

entgegengefe^te Xenbenj. ©tefjt bodj fogar bad ben beutfe^cn ©tanbcär)erren,

bas fjeijjt ben oormalS reicrjöunmittelbaren unb zugleich reicf)3ftänbifchen Käufern,

burdj bie beutfcf)e Söunbeäafte oon 1815 geioätjrleiftete 9tccf)t ber ©benbürtigfeit

für bie meiften biefer Familien auf bem Rapier, ba bie regierenben Käufer e8

tatfäcfjfich oermeiben, ficrj mit ir)nen ju Ocrbinben, moju fic offenbar niemanb

Ettringen fann. 2Wan mirb im Saufe ber 3eit oielleicfjt gerabe^u ein bie Gben=

burt ber meiften ftanbe«f)errlicr)en gamilien burch langjährige, fonftante unb

ganeine Übung befeitigenbeä (Gewohnheitsrecht feftfteüen fönnen

Hit blofce SDcoglicfjfeit, bafj ftd) ber fo gefennjeidmetc 3»ft«ub einmal

änbert, barf aber nidt)t baju führen, bafi man einfaef), Weil jene formen gu

geroiffen potitifc^en Slnfcfjauungen fcfjlecfjt paffen, it)r ©eftetjn für bie ©egenwart

man bie öffentliche üNetnung irre. <8raf v. St.
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|tt fief) oor jwei %at)vm ber beutfct)e Surtftentag mit ber in

StuSficfjt genommnen ©trafreehtäreform befaffen fönte, entbrannte

unter ben Fachleuten ein «Streit über bie ftragc, ob eä überr

haupt möglich fei, eine mirfliehe ©trafrechtäreform juftanbe $u

(bringen, ohne bafj fieh ber ©efefcgeber ju einem ber grofcen

grunblegenben ©cbanfen befennte, um bie fieh ber fogenannte ©crjulenftrett

Dreht. 3^ 9r°Bc Strömungen ftehn fieh befanntlich in ber ©trafrechtS*

toiffenfehaft fcharf gegenüber, bie ihren $lu$gang8punft unb prägnanteftcu

SuSbrucf in ber 2rraßc nQCh ®nntb unb 3wecf Dcr ©träfe fyabtn. 3)ic eine

Gruppe, bie tfaffifche ©djufe, fieht in ber gerechten Vergeltung baS friminal-

politifche ^ringip, in ber ©träfe eine abftrafte SRotwenbigfeit, bie fittlich not*

toenbige ©rgänjung ber ©traftat, bie felbfrocrftänbliehe Vergeltung beä Ver<

brechen«; man nennt fie bafjer auch °ic abftrafte ©chule unb bezeichnet if>rc

Otenjboten IV 1904 H
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Anhänger ald Verfechter bcr SBergeltungdtheorie. ©ie ftraft alfo quia

peccatum est; ihr ift „bad Verbrechen" ©egcnftanb bed ©trafredjtd. $)ie

anbre ©ruppe will „ben Verbrecher" jum ©egenftanbc bcr ©trafrechtdpflege

machen, bie bad Verbrechertum befämpfen, b. f). fold)c SRafjnahmen treffen

foll, bic bad oerbredjerifche Snbioibuum beffern, menn cd befferungdfäf)ig ift,

unfdjäbtich machen, menn feine Vefferung nicht mehr erhofft merben fann.

©ie ftraft alfo, ne peccetur, unb erfennt ber ©träfe einen 3**^ Ju » °ie

©efcllfchaft oor bem Verbrecher fiebern, inbem fie if)n menn möglich beffert

ober it)n unfchäblidj macht. $iefe ©djule fu§t alfo auf ber ©icherungd* ober

Vcfferungdtf)eorie. Veibe (Spulen ^aben natürlid) ihre Slbarten, mic cd auch

jmifdjen beiben ©tanbpuntten Übergänge gibt, bie mir f)ier übergcf)n fönnen.

3n bcr ©eutfehen Suriften^eitung oerfod)t bamald Sßrofeffor Staffl, ber ber

flaffifdjen ©djule angehört unb auf bem Suriftcntag über bic ©trafrecf}tds

reform ju referieren hatte, bic Slnfidjt, bafj ed nicht nur möglich, fonbern

aud) münfehendmert fei, bei ben gefefcgeberifdjen Arbeiten jur ©trafred)tdreform

auf bad ©trafredjtdproblem nid)t ein^ugehn ($eutfc$e Suriftenzettung oom

1. 3uli 1902), unb ^rofeffor Oon Stfzt, bad §aupt ber mobemen ©d)ule

unb Korreferent zu bem genannten Xfjema, pflichtete if)m, id) meifj nicht, ob

nur au« iMebendmürbigfeit ober au* Überzeugung, bei. Stjnen trat ^rofeffor

Virfmetjer, aud) ein Hnljängcr ber ftaffifd)en ©dnile, in Hudführungen ent*

gegen, bie mir überaus jutreffenb zu fein fcheinen. „$)cr ganze ©chulcnftreit,

fagte er ($)eutfdje 3uriftengcitung oom 15. 3uli 1902), müfete eine unoerant--

morttiche Vcrgeubung oon 3eit unb Jfraft fein, menn bcr ©efefrgeber fidc) über

if)n hinmegjefcen unb bodj ein braudjbared ©trafgefefc pftanbc bringen tonnte."

„©emifj gibt cd eine SReuje legiölatorifctjcr fragen, f)infidjtlid) beren gefagt

merben fann, baft mad ber ©idjcrungdzmed ber ©träfe forbert, auch Dom

Vergcltungdftanbpunft aud oertreten werben müffe ober fönne unb umge!et)rt.

©emi§ ift ed für bie Vertreter ber ©djulen gcrabe^u Pflicht, möglichft oielc

fotdjer Verrinigungdpunfte audfinbig ju machen unb anzuerkennen. — Slber

überall ba, mo foldjcd 3ufammentreffen auf bem nämlichen fünfte oon ben

Oecfchicbncn Hudgangdpunften aud unmöglich ift, ba fann man meined (£r*

achtend bem SBunfdjc, »ben ©chulenftreit inforoeit zurütfzufteflen, ald bied für

bie praftifchen Hufgaben ber ©efefcgebung unerläßlich ift«, nicht entfprechen.

(£d märe bodj fonberbar, menn gerabe ba, mo bie ©chule üor bie fiöfung

praftifcher Hufgaben geftellt mirb, alfo ihre (£rjftenzbered)tigung ertoeifen foü,

fie oon ihren Vertretern Oerleugnet merben mttjjte, um ein prattifched 9lefultat

ju erzielen. ~ ©in ©trafrcd)tdgefefcgcber muß fich toor allem entfeheiben, meldte

©trafrechtdtheoric er feinem ©efefo jugrunbe legen motte; er mufj fich

bemufet fein, ob er burch feine ©trafbeftimmungen Vergeltung, ober ob er

burch fie Hbfchrccfung, SBcfferung, Unfchäblichmachung berede. Vcrfäumt er

bied, fo ift fein ganjed 933er! auf ©anb gebaut. (£in 3uftanb grenjenlofer

«ertoirrung unb unerträglicher Unficherheit bed 9ied)td ift bic unaudbleiblichc

golge, unb bad befte an einer folgen ®efefcgebung märe bie mit Sicherheit

ooraudjufagenbe fur^e Dauer ihred 93eftanbed."

ÜWimmt fich »bcr 3uftanb grenjenlofer Vermirrung unb unerträglicher
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llnfuherheit," ben ich oben nad) ber 9?atur gezeichnet §abc
f

nid)t au8 tute

eine SUuftration ju SBirfmeberS fibei^eugenben SBorten?

3n$mifchen ift bte ©trafred>t3reform in Angriff genommen morben; fic

üt ober nur auf^ baS ©trafproäefjrecht befdjränft unb mirb nad) ben fpärltchen

bi*f>er in bic Dffentlidjfeit gelangten Nachrichten feinerlct Überrafdjungen

bringen. 2)ie mirfliche ©trafrechtSreform bleibt ad calendas Graecas auf-

gehoben, unb bet ®efergebet wirb im „©djulenftreit" in abfehbarer 3eit

nod) nicht Stellung $u nehmen brausen. Unb baS ift gennfe gut fo, benn

$u einer mirflidjen ©ntfdjeibung märe et in unfrer fompromifjfüchtigen 3cit

ja bodj nicht gelangt. GS wäre mieber nur etma$ ^albeä babei \)txau&

gefommen ober nict)t einmal ba3; aber eä märe ber ©djein eine« gortfdjrittd

erregt loorben, unb ber ift fdjlimmer al« ©tillftanb, benn er ift geeignet, bie

große SRenge, bie Ntdjtetngemeihten £u beruhigen unb fic an bic Vortrefflich5

feit beä SBeftehenben glauben ju machen. $)ie 3^* fur culc mirfliche, grünb*

lidje unb marjrfjafte ©trafrechtäreform fchetnt nodj nicr)t ba gu fein. (58 mirb

nötig fein, bafj noch eine 9teif)e Don ©trafprojeffen ber Hrt f tote fie in ben

legten 3at)ren bie 91ufmerffamfcit ber menigen SBiffcnben mie ber biet ju oielen

rberfiacf)lic^cn erregt unb teilmcife ftarfe Parteinahme für unb tviber bie jefct

beliebte ©trafred)t3pflege hervorgerufen t)aben, bic ©liefe Weiterer Äreife auf

bie fehleren SWängel unfrer ©trafgefefee unb ir)rer Stnmenbung lenfen unb bic

Ijrage: SBarum unb mo$u ftrafen mir benn eigentlich? in ben SBorbergrunb

bed allgemeinen Sntereffeä rüden; eö mirb nötig fein, bafj fich oieHeicht nod)

antue $u ber mannhaften $at eine« Seufe entfdjliefjen unb it)re eignen bittem

Erfahrungen über ben ©trafooujug ber Öffentlichkeit preisgeben, unb bafj auch

rinmal anbre SSlättcr als ber SBormärtS unb bic 3cit am SWontag bic mirflich

oft recht unerquidlidjen 3uftän°c "nb SSorfommniffe in unfern ©trafanftalten

aufjubeden ben 3Hut finben; e$ mirb nötig fein, bafj mir ctmaS mehr als

bi^er im Verbrecher unfern menn auch feineSmcgS fchulblofcn, fo bodj nicht

minber unglüeflichen iBrubcr erfennen lernen, ber nur gar ju oft ein Opfer

unfrer eignen Sieblofigfeit ift. ®3 mirb nötig fein, bafj bie im ©runbe ge-

nommen boch auch rcin chriftlichc ®rfenntnte immer lebenbiger unb ftärfer in

un$ toerbc, bafj unfer feiner ift, ber frei ift Don ©crjulb unb gehle, unb bafj

in unfern $erjen Slbgrünbc finb, oon benen mir faum etmaä ahnen, oon

benen mir aber auch nicht miffen, ob mir nicht eines läge« rettungslos in

fie hineinftürjen, unb über und felbft bie ftrafenbc kernte ben graufen ©pruch

faßt Xaufcnbc unb aber Xaufenbc merben noch ber „Vcrbrecherarmec" als

Äeftuten ohne ^efertiondhoffnung eingereiht merben müffen, unenblich oicl

(Energie unb Äraft, ©emanbtheit unb Älugheit mirb fidt) noch in üerbrecherifchen

iaten gegen bic mcnfchlichc ©efeüfchaft Ocrgeubcn müffen, ftatt in beren SMenften

oerroanbt gu merben; ju brfidenben, unerträglichen Saften merben bie Äoften

anfchwetlen müffen, bie bie ©infperrung unb bic (Erhaltung bc§ auägeftofjnen

Xeild ber SWcnfchh^it, ber immer unheimlicher anfdjmeHenben Vcrbrcchcrarmcc

bem ria)tenben unb ftrafenben Xctlc auferlegt. SRod) grauenhaftere Xatcu

aU bie Sttppolbd unb Urenbergs merben ba« ®ntfe^en ber ©Icichgiltigcn

wwhrüttcln, fchranfcnlofc ©pefulationdfucht noch 0f4 iaufenbc um ihr müh-
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feltg abgebarbtcS ©igentum bringen müffen; bic SBortflaubcrei in ber ©efefceS=

auSlegung, bic <ßrofruft<£tätigfeit finbiget ©taatSanmälte, bic ben 3roecf .t)at,

für unerroünfehte ober ftraflofe §anblungen boct) nod) ein ©trafgefefc auSfinbig

3u machen, bie ganje SReehtSunficherheit unb SRechtSungleiehheiir üon ber bic

untern ©dachten beS SBolfed fefron lange roiffen, bie obem ftunberttaufenb

aber erft allmählich aus einzelnen befonberS auffallenben gäflen Äunbe gu

erhalten beginnen, merben nod) fdjroffern, noch biel augenfälligem SuSbrucf

annehmen müffen — bis bie $tit fommen mirb, too ttrir — unb jtoar mir,

bic Allgemeinheit, nicht blofj ein paar fortschrittliche Suriften ober aUguhart

Dom 2t)emiÄfd)toert betroffne ©erbrecher, fonbern mir alle, bie mir ein offnes

?luge unb einen geraben ©erftanb unb ein Jperj in ber ©ruft t)aben, alle,

bie mir ©rüber unb ©öt)ne, SHütter unb grauen t)aben — , roo mir biefeS

©trafrecht üon tjeute, biefe ©trafrechtSpflege oon t)eute einfach nicht met)r

merben aushalten tonnen, roo roir unS ein neues ©trafrecht merben fehaffen

müffen.

^öffentlich \)obm mir bann eine ^Regierung, bie ben Wut jur UBdfyrfjeit

hat unb bie Unhaltbarteit beS ©eftet)enben ohne £cugnung$< unb ©emäntlungS«

oerfuche anerfennt, unb bie auch entfehloffcn genug ift, $u ber ©runblagc aller

©trafredjtspflege, $u ber ^fage nach ©runb unb 3md ber ©träfe Stellung

$u nehmen. 3)iefe Stellung beS ©efefegcberS ju ber ©runbfrage beS ©traf*

recht« mirb neues Seben in unfre ©erichtsfäle tragen, fie mirb baS betrübenbe

SRatefptel unb SWarften um baS ©trafmafe ocrlnnbern, baS ich obiix gefcf)tlbert

habe, fie mirb eS unmöglich machen, bafc fiel) ein beutfdjer ^Richter über bie

grage ber ©trafabmeffung äufeert, mie eS ber fianbgerichtSrat Jtarl Äabe in

feiner füglich erfchienenen ©rofehüre „35er beutfehe dichter," einem ber oer-

unglüetteften ©crtcibigungSoerfuche, bie man fich benfen (ann, tut, inbem er fagt:

„3a, bie WuSmeffung ber ©träfe ift eine fct)r fchroierige ^rage. Ob für einen

3)iebftahl ein Xag ober fünf 3al)re t>ert)ängt mirb, ift ber freien ©eurtetlung

beS SRidjterS überlaffen. SBie unenblich fchroierig eS ift, jroifehen btefen

©renken baS gerechte SWajj ju finben, liegt auf ber $anb. — (SS ift gang

unmöglich, irgenbroie einen äußern feften Inhalt für bie ©trafjumeffung , fei

eS in ber $ör)e beS entmenbeten ©egcnftanbeS, fei eS in ber eignen Sage beS

XäterS $u finben. @S bleibt nichts meiter übrig, als bie (Eigenart beS ^aHeS

in feiner ©efamttjeit ju betrachten unb abgufehäfcen. S)ieS mürbe in ben

meiften fallen mit Erfolg möglich fein, menn nur bie Seit baju borhanben

märe, ©ei unfrer f)crrfd)enben Überlaftung ber (Berichte bebeutet jebe ©r*

örterung, bie über bie natjegu fchablonenmäfjige ^eftfteUung ber XatbeftanbS*

merfmale hinausgeht, eine unguläffige ßeitnergeubung. Unb menn mir dichter

einmal ben Slnlauf machen, uns in einen %aU etmaS mehr gu oerttefen, ben

Slngeflagten auch in geringfügigem ©ad)en gar über fein ©orteben unb bie

(Sntmicflung feiner ©emeggrünbe jur %at befragen, bann heijjt eS: »©orroärts,

oorroärts, eS ftet)n heute noch m'ele ©achen an, unb mir haben feine 3«t 8"

ücrlieren.« ©o fommt eS geroifj öfters bor, bafe befonberS in ben gäßen, »o
bie ©eratung über bie ©djulbfrage fchon lange Erörterungen erforbert hat,

ber fluSmeffung ber ©träfe nicht bie genügenbe ©orgfalt gemibmet mirb unb

* t Digitized by Google



Dom Strafmaß 79

btttaa,en«n>erte Ungleichheiten eintreten." Sine Strafrecf)t«pflegc, bie au«

SRan^d an 3C^ ba« Süchtige, ba« ©erethte, ba« Siecht ntc^t ju finben tueife,

\>a« i^t benn boef) ba« strgerlidjfte, toa« man fict) zur Slbroehr ungerechter

SBortofirfe au«benfen fann!

URag man nun aber auch baoon überzeugt fein, bafe jebe (Stellung be«

©efefcgeber«, möge fte bie SBergeltung«ftrafe ober bie Sidjerung«ftrafe al« $iel

ber ftaatlichen 9?ecf)t«pflege bezeichnen, Don fegen«reichem (Erfolge fein wirb,

fo frage icf) mid) bodt) in banger Erwartung, welcher Slrt biefe Stellung fein

wirb. 3d) fann nicht leugnen, ba§ td) ber ©id)erung«ftrafe ben Sieg wünfdje,

bafc id) fte für bie einzig berechtigte halte. 93er ftrafen will, quia peocatum

est, üerwechfelt meiner Anficht nach ba« Strafred)t mit ber 9Jcoral, ba« Pro-

blem oon Sdjulb unb Sühne mit bem Oon ©erbrechen unb «Strafe. $u ftrafen

qaia peccatum est, fterjt meiner Slnftdjt nach nur ©Ott fein ÜWenfd),

roeber ein Unteroffizier noch ber $apft, weber ein Staat«anwalt noch ein

£anbgerid)t«rat ift fein SteHoertreter, ebenfowenig eine menfdjlictje 3nftitution.

mag fie fict) Sippe ober (Staat ober fonftwie nennen. Söenn mir und heraus*

nehmen, eine Xat mit Strafe zu belegen, fo gefd)ief)t ba« au« 3wecfmäfjig=

feit«grünben, zum Sdjufce ber JRed)t«gfiter be« (Einzelnen unb ber ©emein*

f<t)aft, alfo — ne peccetur. SBir müffen Strafgefefce fm&en, weil unfre

menfcfjttche, aü^u menfdjliche ©emeinfdjaft ohne fie nicht bcftct)n fönnte; bie

(Strafe tjat alfo feinen abfohlten, fonbern ben ganz fonfreten 3md, biefe

menfdjlidje ©emeinfehaft baOor ju bewahren : ne peccetur. <So riefte man alfo

auch bie ganze Strafredjt«pflege baraufhin ein, baß fie biefen 3wecf erfülle,

unb bemeffe alfo aud) ba« Strafmafj nach bem ©runbfafc ne peccetur. Daju

fommt, bafe meine« ©rächten« biefer ©runbfafc aud) ber allein praftifcf) burd)*

fütjrbare ift. 3u melden Folgerungen ein Anhänger ber Bergelrungäftrafe

bem einzelnen praftifdjen galle gegenüber fommt, unb jmar gerabe einem

Falle gegenüber, ben er felbft für feinen Stanbpunft auszubeuten gebadete,

gefjt au« folgenbem fjeroor:

3n Kummer 21 ber 2)eutfdjen Suriftenzeitung oom 1. SRoOember 1903

ergreift *ßrofeffor oon Stohlanb in F*eiburg i. Br. ba« SBort ju bem ^ßrozefe

Dippolb in einem Sluffafc, ben er felbft „eine juriftifdje Betrachtung" nennt.

Diefe Bezeichnung, bie Bebeutung be« angeferjenen unb oielgelefnen Blatte«,

worin ber Strtifel erfcfjienen ift, unb bie (Stellung be« Berfaffer« at« Uni=

Derfität«le^rer heben feine Arbeit herau« au« ber Fülle oon $re§ftimmen, bie

aber ben „Fad Sttppotb" in $age«zeitungen unb in ßeitfctjriften laut getoorben

finb. *ßrofeffor oon 9?of)lanb n>tU nicht etwa ber öffentlichen Meinung at«

Sprachrohr bienen, fonbern er toenbet ftd), auSgerüftet mit bem 5lrfenal geiftiger

©äffen, bie ihm ben 9Seg zum afabemifd)en ßehrftutjl gebahnt haben, al« eine

Autorität an bie ÜWänner feine« %ad)$ unb an alle bie ßeute, bie bafür ein

»iffenfchaftliche« Sntereffe haben, unb er ertoartet Oon feinen SBorten fogar bie

öornehmfte unb bebeutung«OoHfte SBirfung, bie man ftd) benfen fann, nämlich

einen ©nflufj auf bie ©efe^gebung, wie au« bem Schlufjfafce feine« Sluffafce«

heroorgeht: „SWöge bei ber beoorftehenben Reform ber ^rozefe ^ippolb bazu

beitragen, bafe ber ©efe^geber bie beffernbe t>anb anlege, mo e« not tut, ihm
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aber ^gleich eine SKahnung fein, im ©inftang mit bett allgemeinen föechtSan*

fdwuungen fefoufwlten an ben unöcränberlichen ©runblagen beS ©trafrechtS."

$iefer Aar auSgefprochne ©nbjmecf im herein mit bem, maä oorlun übet

bcn Vcrfaffer unb bie ©tette ber Veröffentlichung be« Stuffafceä gefagt morben

ift, finb Veranlaffung genug, biefer tufjerung eine fjöfjere Vebeutung bciju-

meffcn unb in eine einget)enbe Prüfung einzutreten. SBir tonnen e3 babei

unterlaffen, ben fdjon zur ©enüge breitgetretnen ^ßroaefj nochmals ju erörtern,

unb geben bem Verfaffer bereitwillig alles ju f
mag er oon bem ^ro$effe, Don

bem $äter unb öon ber %at behauptet. SBir motten auet) nicht baS Urteil,

beffen SWilbe er tabett, unb uon bem er, unfrei ^Beobachtung nach mit Unrecht,

behauptet, bafj e$ lebhafte SDfifjbitligung gefunben unb fid) mit bem allgemeinen

föcdjtöberoufetfein in Söiberfpruch gefegt t)abe, gegen feine Angriffe in ©dmfe

nehmen, obgleich biefe um fo auffallenber finb, als fie oon einem 9iedjt$let)rer

auSget)n, unb um fo bebenftia^er, at£ fie fich nur auf fubjerrioe ©mpfinbungen

unb „baS allgemeine SRechtSberoufjtfein" ftüfoen. S)er bebenflidjfte Seit feiiied

9tuffa^ed ift oielmet)r ber, roorin er auf ©runb beä *ßrojeffeS jDippotb einige

SDZängcl beS materiellen ©trafredjtä nad)Weifen null, unb ba er weife, bafe

bie Sluffäfce ber Suriftenjeitung ihren 2öeg in bie breitefte Öffentlichfeit $u

finben pftegen, an Snftinftc appelliert, bie bei ber Vehanblung oon JRedjtöfragen

auSgefchloffen fein foUten. 3unt hotten VcrftänbniS feiner Ausführungen ift es

nötig, ben Xeil Wörtlich t)ier einzufügen, auS bem ber ©tanbpunft bcS 5rei=

burger SßrofefforS in ber gragc nach bem gWccf ber ©träfe heröorgeht. ^ier^u

fdt)reibt ^rofeffor üon 9tot)tanb: „prüfen mir einmal an ber §anb beS ^ßrojeffe«

fcippolb bie (Streitfrage. 2öe3t)alb ift wot)l bie ©träfe über ben Verbrecher

oerhängt morben, unb aus welchem ©runbe hat bie öffentliche Meinung ein

ftrengereS Urteil gegen if)n berlangt? ©ottte er burd) bie ©träfe in ßufunft

oon meitern SWiffetaten abgefd>recft merben, ober ift gar etwa ber ©ebanfe an

eine Vefferung mafjgebenb gemefen? SBar eS blo§ zmeefmäßig, tljn $u beftrafen,

ober mar nicht üielmef)r feine Veftrafung eine gorberung ber ®ered)tigfeit? 3)ic

©träfe t)at itjre pftidjotogifdje Duelle in bem VebürfniS nach Vergeltung unb

©üt)ne. SS ift eine ^orberung unferS ©elbftbewufjtfeinS, bafc baS Verbrechen

burch Bufügung ^neS ber Verfdjulbung entfprechenben SeibenS gefüfmt toerbe.

2BaS anberS als baS VebürfniS nach cincr im Verhältnis ftur Xat beS Dippotb

ftehenben ©träfe als gerechter ©ühne ift cS gemefen, maS in alten ©Richten

beS VotfS baS Verlangen nach cmcr ferneren ©träfe ^at taut merben laffen,

unb meit baS Urteil ben Slnforberungen be$ allgemeinen SRechtSbemufetfeinS nicht

entfpricht, ift e3 fo lebhaft angegriffen morben. — £)ie ^roeetftrafe oerfennt alfo

bie pföchotogifchen ©runbtagen ber ©träfe unb tritt mit ben Änforberungen

unferä SlechtöbemufetfeinS in SBiberfpruch-"

fitarer unb fchärfer, atd man ed fonft gemahnt ift, betont hier ber ^ret-

burger ^rofeffor bei einem praftifchen $aü. feinen ©tanbpunft als Anhänger

ber abftraften ©trafrecfjtätheorie; ihm ift bie ©träfe ©elbftjmecf, fie folt „Ver^

gettung unb ©ühne" fein, unb nichts meiter; fdjroff te^nt er Stbfchrcctung

unb Vefferung al« ©elbftjmecf ab. Unb in ber $at, wmenn maus fo hört,

möchtd leiblich fcheinen." ?lber fe^en mir nur auch 9Ieit^ hini« : »©tcht aber

boch immer fc^ief barum, benn bu tjaft fein Ghriftentum."
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Wein mafjrfiaftig, fein Gfjriftentum! Ob etwas „geregt" ober „ungeredjt"

ift, tann man im legten ®runbe nicfjt logifcf) betoeifen, fonbern ift eine ^age be§

ÖettriffenS unb aucf> eine grage ber Slultur. Unb einen ©trief) burd) eine.jtoei-

taujcnbjätjrige Shüturenrroicflung macf)t, wer fiel), wie Sßrofeffor üon SRofjlanb

» tut, auf ben ©tanbpunft ber reinen Vergeltungättjeorie ftettt. @3 fällt mir

nid)t ein, irjm mit Vibclfprüdjen ju fommen; benn id) Weift fet)r wotjl, ba§ fiel)

bamit alles nnb nichts beweifen läfet. Slber bafe fiel) „baS 93ebürfniS naef)

Vergeltung," baS Verlangen nadj „3ufügung c*nc3 oer Verfctyulbung ent-

ipreajenben ScibenS" nic^t mit bem ©eifte beä S^riftentum* Oerträgt — e$

märe benn bie ©orte „mobernen" (5t)riftentum3, bie man toie einen ^ßarabe^

onjug nur $um Jcircfjenbefueh anlegt, and bem praftifdjen fieben aber Oerbannt —

,

ba§ eS fidj nid)t mit unferm heutigen $ulturftanbpunft oereinigen lögt, ber,

man mag motten ober nid)t, auf ©runbfäfcen ber cfjriftlicfjen ©tfjif aufgebaut

unb oon it)nen burtfjtränft ift, baä mu{$ Mar erfannt unb offen auSgefprocfjen

Derben.

tiefer Äutturrücffdjritt, ber mit bem SRofjlanbfdjen ©tanbpunft unleugbar

Derfnüpft ift, $eigt fict) fdjarf unb bcutlicf) in ben 3forocrun9cn r
bie er bei bem

5üQ ÜHppolb an baS materielle ©trafreetjt ftettt. 6r finbet, bafc ber ©efefc-

geber nicfjt nur für befonberS leidste gälte ©trafmilbcrungSgrünbe, fonbem als

^egenftuef für fcf)wererc gäfle ©traffcf)ärfungen einführen muffe, unb jwar fotten

biefe in befonberS ferneren formen bcS ©trafoottaugS bcftcfjn. 9llS folcfje 35er*

Idjarfungen beS ©rrafoottaugS fc^tagt er aöungerfoft unb SHmfelaette fomie bie

$rügelftrafe Oor.

Slifo baS ift bie $enben$! Dualen, allein um ber Dual beS Opfers

rollen , nicht um irgenb einen 3»«* bamit $u erreichen, ber in ber 3ufunft

läge, ber über ben rotten Snftinft ber Stacke, ber Vergeltung fjinauäginge,

ionbern nur um ber ©djmerjen unb fieiben beS Gepeinigten megen! $er Ver*

&rea>r fott alfo nicht blofc Oiele Safjrc feine« ScbenS in« 3udMauS flefperrt

unb mit bem unauälöfcf)lid)en SKafel biefer ©träfe auf SebenSjcit behaftet

»erben, fonbern fein Storper fott noef) mehr, als eS fo fdjon gefct)ter)t, geftfjmäct)t,

iein ©eift burefj bie $unfel$ette Oerblöbet, fein Gljarafter buref) bie Sßrügelftrafe

gejehänbet, üerrocjt unb oertiert werben — unb baS alles, um baS VebürfniS

ieiner SWitmenfcfjen „nad) Vergeltung" $u befriebigen! $>aS fott ©erectjtigfeit

fein? 28af)rlidj, eS ift eine ungeheuerliche ?lnmajjung, im tarnen „unferS

fledjtöbetoufjtfctnS*' unb ber „allgemeinen SRechtSanfchauungen" folctje gorbe*

rangen oorjubringen. (£S mag baS ein StechtSbewufjtfein unb eS mögen baS

bie Sed)teanfd)auungen trieler 3al)rtaufenbe, oon ben Ur^uftänben ber SWenfcr)*

W big jum Qfrtbe be« 3Kittclatter* gemefen fein, es mögen baä autt) l)eute

iu>(t) bie Slnfdwuungen be« ^rofeffor« Oon 9flot)lanb unb be3 oenbettar)eifct)cnben

Äorfen fein, bie folctje ©ebanfengänge ermöglichen — „unferm SiecrjtSberoufet^

lein" unb ben „allgemeinen 9tect)töanfcl)auungen" entfprcct)en fie nidjt.

6^ finb aber notf) einige (Jinjelljeiten in ben Ausführungen 9lor)lanbS

^« öeroorhebung roert. (Sr fagt: „3n ber Zat reietjt bie gegenwärtige milbe

Öeftaltung be« Vottjug« ber greitjeit^ftrafe fdjon für geroötjnlidje Verbrecfjen

rn^t au«, fo ift fie für berartige fdjroere gälle mie ber gatl 2)ippolb oottenbS

"ngenügenb." Unb an anbrer ©teile fpricfjt er bauou, bafi cd notmenbig fei,
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für Qcroiffc gäOc „bie ftörperftraf* als wirffame 3iiflafa JUC ^rei^eit^ftrafe

ju »erhängen, bamit bct Verbrecher bic Strafe auch als ein wirflicheS Übel

empfinbe."

2öir möchten wof>l miffen, woher ^rofeffor oon 9tohlanb feine Äenntmffe

über ben gegenwärtigen Volljug ber ^mtyeitdftrafc geköpft tyat. ©eine &n*

fiepten mögen ja jutreffen, foweit baS Untticrfilätöfar^cr unb bie ^eftungS^oft

in 93etracf)t fommen; Dom 3u<^^aud aDer hü behaupten, bafe e$ eine milbe

Strafe, ober bog e$ fein „empfinblicheä Übel" fei, ift gelinbe gefagt gebanfenloS.

§at Wot)lanb üiefleit^t fcf)on einmal mit einem 3Renfd)en gefprocfyen, ber „nur"

ad)t Sa^re im 3ut^ t^0llg jugebradjt f)at? Äcnnt er bie SterblictjfeitSjahlen

ber ©cfängniffe unb ber ^udjtfjäufer? Jpat er fdjon einmal barübet nadjge*

bad^t, worin baä eigentlich beftetjt, maS er fo fd)lanfweg „einfache greiheitS*

entjiehung mit ?lrbeit^mang
M

nennt? &at er baä ©ud> oon $an$ Senfe ge*

lefen „SluS bem 3»^tl)aufe
u
? SSenn er eine einzige biefer fragen bejahen

fönnte, würbe er wof)l fdnuerlid) noch baran jweifeln, bafe baS 3uchthauS

auch ofme «ßrügelftrafe eine furchtbar fernere Strafe, ein wirflictjeS Übel oer^

bunben mit „förperlidjen fieiben" ift.

Sßrofeffor oon 92ot)tanb begrünbet feinen SBunfdj nach (Einführung ber

Sßrügelfträfe mit folgenben Söorten: „SBer fetbft feine Sföenfdjenwürbe fc^änbet,

ber hat aud) ben Slnfprud) auf Sichtung berfelben fettend anberer oerwirft unb

fein Stecht mef)r barauf, bafc fein Sförper für bie Strafe ein noli me tangere

fei." Hbgefe^en bauon, ba§ eS unoerftanblid) ift, Wa$ bie gcfcfjintbete SWenfchen*

mürbe mit bem noli me tangere beö SörperS $u tun ^at, mujj man fragen,

was Reifet beim baä eigentlich: „Seine SHenfdjenWürbe fdjänben"? Xut baS

nid)t jum Söeifpiel jeber, ber fid) finnlos betrinft ober fidt) fonft $um ©flauen

irgenb eines fiafterö mad)t? 333UI §err Don SRohlanb in allen foldjen fällen

prügeln? Unb wenn bie SRotjeit ber ©efinnung beä XätcrS entfa^eiben foll,

ob er „Prügel oerbient" ober nicht, wer foll beim bei einem fo fubjefttoen 23e=

griff fompetent genug jur @ntfReibung fein? $er §err ^rofeffor möge nia)t

oergeffen, bajj es red)t oerftänbige Seute gibt, bie bie Hnwenbung ber trüget*

ftrafe auch für eine $Rot)cit galten; fo fagt Seufe (S. 118): „©enige Sahrgefmte

hinter und liegt baä Stnfctymieben Don ScrjWerbcftraften an ©ifenfugeln unb

anbre 9tol)eiten, beren Erneuerung Don einigen politifdjen Steuern in unmiffenber

Gemeinheit oerlangt wirb." Unb Sßrofeffor oon £ifet fagt in einer furzen

Entgegnung auf bie JRo^lanbfc^en Ausführungen (Deutfc^e Suriftenaeitung, 1903,

!>Rr. 23): „SBenn bie SSergeltungdibee ot)ne bie ^ßrügetftrafe nic^t auSfommen

fann, fo f)at fie fid) felbft gerietet, folgerichtiger märe eS, glei^ £u ben

fieibedftrafen ber peinlichen ©erict)tSorbnung unb i^rer öffentlichen IBoU^iehung

fturücfyufe^ren."

So prägt fidh ber ftulturrücffchritt bed Stanbpunftd ber SBergettungätheorie

fofort in ben erften praftifdjen ^otberungen aud, bie erhoben werben; aber

mit Stecht fteQt Cifet feft, bafe 9tohlanb noch 10^ baoon entfernt ift, feinen

Stanbpunft fonfequent ju Oertreten, fonft müfjte er noch gan^ anbre ^berungen

auffteilen. (£r wiK, bafj bie Strafe gerechte Vergeltung fei. SBofür? 2)aö ift

ihm offenbar jclbft noch ni^t recht flar, benn er wcchiclt bie SluSbrüde unb
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t'pridjt balb baoon, baß bic ©träfe im richtigen Vcrljältnid jur „Xot" ftcljn

griffe, balb foH fie ein ber „Vcrfdjulbung cntfprecfjcnbcd Seiben" fein, nnb

bann Rotten mieber „bie Umftänbe ber Tat" bic Strafoerfd)ärfungeu begrünben.

2a aber „Vcrfc^ulbung," „Datumftänbc" nnb „Zeit" fcr)r üerfdjiebnc Dinge

ftnb, fragt ed fid), road üon ben Dreien ober roeld)cd Vierte etma bad fein

lönnte, wofür burd) bie Strafe Vergeltung geübt merben foU. SBiß bic Skr*

gdtungdtyeorie mirflidj folgerichtig fein, fo barf fie nur ben objcftiücn (Srfolg

in* Buge faffen nnb muß bann enblid) bei bem ®runbfafc ber Dalion anlangen

unb „Äuge um Sluge," „3af)n unt 3Q
()
n " nehmen. Dad ift bann jwar nur

ein äufjcrlidjcr, aber immerhin ein fefter objeftioer SJfafjftab. Daß biefer nicfjt

in eine ^criobe f)od)entmitfcltcr ftultur mie bic unfrige pafjt, ift flar; man

Dergegenmärtige fid) nur, mad baraud merben folltc, menn man ©gentumd--

Dergeljn ober politifctje Dcliftc nad) bem Gfrunbfaty ber Dalion ftrafen motlte.

Mer biefe fionfcqucn^ ift nur mieber ein neuer Vemcid bafür, meld)cr furdjtbare

Mnlhnrücffdjritt in ber Durchführung bed Vcrgeltungdprinflipd liegen mürbe.

Soroie man aber bic fubjeftioe Seite bed Verbrechend in bic Vergcltungdftrafc

hineinbringen motlte, mürbe man uötlig ind Uferlofc geraten, unb eine praftiferje

Ööfung ber bann entfteljenben Strafrcdjtdproblemc märe überhaupt nid)t mct)r

möglid). Denn audj menn ed gelänge, ein ©trafüro^cftoerfaljrcn 5U erfinben,

trorin fid) mit einiger (Senauigfcit unb Sicherheit ber ©rab bed Vcrfdjulbcnd

be§ Däterd feftftellen liejjc — ein (Erfolg, öon bem unfer heutiger (Strafprozeß

boa) noer) ^immclmcit entfernt ift — , fo mirb fid) bod) niemals bie fubjeftioe

2eibendfähigfeit bed Dätcrd, unb nod) ba*u für öicle 3al)re, alfo auf einen

Dottftänbig ungemiffen unb unbekannten Teil feined ßcbend t)inauä, feftftellen

(offen, mic ed bod) nötig märe, motlte man in ber Strafe ein roirflidjed

Squmalent, eine „gerechte Vergeltung" fdjaffen.

Wxt Wcd)t fagt Sifat: „Die innere Unhaltbarfeit ber Vcrgcltungdibce fann

gar mcr)t Deutlicher bemonftriert merben ald burd) ben %att Dippolb. — 5Da«

®erid)t tjat auf ©runb ber Vcrgcltungdibec, mie aud ber Scgrünbung beö Urteils

beroorget)t
r bie Strafe auf acfjt Safere 3ud)tl)aud bemeffen; SRoljlanb hält auf

ßirunb bcrfclben 3bee bad §öd)ftmafe öon fünfzehn Satjrcn für allein ange=

meffen. Dadfctbe ^rin^ip füt^rt alfo $u fo oerfcrjicbncn Srgcbniffen. — Dad
ift ja unfer alter Vormurf: Die Vergeltung fann und jmar fagen, baß geftraft

roerben fod, fie ift aber gan$ unfähig, und JU fagen, mie bic Strafe ju bc*

meffen ift."

So meift fid) bie Vcrgeltungdibee im testen ©runbc als eine Utopie aud,

bie und baran erinnert, baß bad SSort „Die 9tad)e ift mein, id) mill ucrgclten"

niajt bem TOenfcfjen gebührt.
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Don Kunije in U?eimar

(ftortfefcung)

ür SofyanncS ©aftroto mar bic 9lnmefenl)eit bc§ Äaiferö eine

millfommnc <*5elccjcn()citf [ein $)id)tertalent glänzen ju laffen. (£r

mibmetc il)in ein ©armen unb rourbe bafür juin Dichter gefrönt

unb nobiliriert. £aä ilmt überreichte, in bem pomphaften Satein

Ifoldjcr Urfunben abgefaßte Diplom t)at ber 93rubcr in feiner

ficbcnSgefdn'djte mitgeteilt. 9lbcr ein ©efehenf fdjeint ber jugenblidje dichter

nid)t ermatten }U tyabcn. Äarl ber fünfte mar ein fparfamer §>crr, nnb bie

Sdjar ber ©emerber um ben (Sfjrenfolb eincö 2)ichtcr£ mutmafjlid) übermältigenb

groß, ©in gemiffer Sorjanucö ©tigeliuä erhielt für bie Söibmung eines tatet»

nifdjcn ©cbicfjtö auö ber faifcrlidjen Stau^lci folgenbe tjöc^ft d)arafteriftifd)c

Slnttoort: Carmen placet imperatori. I'oeta petat quid velit, habebit; si

voluerit esse nobilis, erit; si poota Laurcatus, erit id quoque; sed pecuniam

non petat, pecuniam non habebit. Rubere badjtc ber Xrudjfcfj üon 3Salbburg.

gür ba3 Carmen grahüatorium, baä ibm Sofjanncä ©aftrom für feine eben

erfolgte (Ernennung jum 93ifd)of Don 3lugäburg überfanbt hatte, lohnte er burd)

bie Verehrung einer golbnen Sterte.

ftura oorljcr harte auch, Bartholomäus für feine SOiübc einen £ohn

empfangen. £)urd) faifcrlid)eS patent Dom 19. 9}?ai 1544 mürbe er jum 9cotar

ernannt unb erhielt bamit bic Berechtigung, alle notariellen 5lfte nad) bem

gcltcnbcn £anbc$red)t auf fauberm, ungebrauchtem Pergament ober Rapier (in

membranis mundis aut papiris, non tarnen charris abrasis) niH^meljiuen.

?lbcr in (Bpeüer mar megen ber anbauernben Unfid)crl)cit ber Sage, unb ba er

bie ftned)tfcr)aft im ßngclrjartfdjen £>aufe nidjt länger ertragen mochte, feine«

Bleibend nid)t mehr. Sr fah. fict) beömcgcn nad) einem anbern Untcrfommen

um unb fanb ein foldjeS in ber Äan^lci bcö Sttarfgrafcn (Srnft oon Babcn=

Jgocrjbcrg, ber bamalö in Ißforjhcim refibierte. Über $cibetberg unb Brctheim

(Bretten) — patriam Philippi — begibt er fid) im 3uni 1544 borten. v$for$s

heim gefällt il)m beffer alä baö in ber eintönigen SJhetnebcne liegenbe ©petter

unb fübbeutfcfjen Sefcrn biefer Blätter mag eä millfommcn fein, )U erfahren,

meldjen ©nbrutf bie oberbeutfdjc Berg* unb Söalbftabt auf ben <Sot)n be£

uorbbeutfd)cn $lach = unb Slufteulanbcä gemadjt tyat „^for^eim, fagt er, ift

uidjt grofj, fyat nur eine ftirefje, ligt gar im ©runbc an einer fehönen luftigen

2Bifcn, barburd) laufft ein clarcä, gefunbed Sföaffcr, gibt allerlei moUfdjmcrfcnbc

Sifdje, baran man bc$ ©ommerä gar gute fturfomeile haben fan, jmufd^en

überaus rj°^cn Bergen, fo mit Jpoljjungcn, einer ÜÖMltnuffen nid)t ungleich, bf«

mad)fcn, fo guth. SBilbbrett) gibt. £a$ furftlicljc <Sd)lofj ligt mod niberid),
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aber respectu oppidi $im6lid) tjoer); fonft t)at bic <3tabt oiel gelerter, be=

ftt)eibener, freuntlicher, moHersogener Seute, unb SlUe«, um« man jut fieibc«

flotturft, aud) ©T^altungc zeitliche« Sebent« in ©efuntheit unb ÄTanrf^eit oon

flöten, an ©eierten, Ungelerten, Slpothefern, ©albiern, 2Birt«heufern , allerlei

$anbtmerdern, nicht« aufgenommen, in ^Tcbigen unb ©efengen, ©oangelifd)c

Religion ufro.; $u §oöe ttmrt erfparlidj hausgehalten, ba« e« gleicrjrooll furfttid)

unnb loblieh, aber meit oon ber «ßommerfc^en &rt, an gleifch unb fiiföcn, allerlei

3ugemuS, gefottenen fyiQtn, $abcrnbrei, mennigeriet Ärautf), jimb(id) SBrot,

unnb eim oebern in einem jinnen SBecfjeT bei anberfjalb 8tud £ifd)roein ..."

Sciber r)atte ber junge Äanglift einen atlju ftrengen Vorgelebten, cancel-

laritun Doctorom juris morosissimum, ber befonber« ntct)t leiben tonnte, menn

in einem ©cf)riftftüef etma« rabiert rourbc. 9?un foüte Siftrom einen @rb^

certrag fopieren unb hatte, nadjbem er fdjon ^mei Xage gefcfjrieben, ba« Un-

gtuet eine ganje 3eile bc« Äonjept« 311 überfdjlagcn. £)ätte er ba« ©c^riftftüct

|o abgeliefert, er t)ärte ficherlict) im Xurm einige Stage panem doloris effen

müffen. 3>a terfiel er auf folgenbe Ärieg«lift. 911« ju Xifd) geblafen mar

— fic mußten oon ber in ber Unterftabt liegenben Äanjtei auf ba« ©chlofj

binauffteigen — , machte fict) ©aftroro noct) eine SBetle 311 fdwffen unb liefe bie

ünbern oorau«gehn. 5)ann fing er eine Stafte, tunftc ihren ©djroan^ in« hinten*

fafj unb jagte fie Aber ba« ©chriftftüd, morauf er ba« "Jier einfcrjlofe unb eben*

fall« jum ®ffcn ding. SRad) Stfct) trennte er fia) abermals oon ben „Sanalci-

Ofrtoanbten" unb liefe fie üorau«gef)n. ®a fanben fie benn bie 93efct)erung;

ba fie aber nietjt toufeten, roie bie <2adje jugegangen mar, glaubten fie, ein

böfer 3ufaü fei fdjutb an bem Unglütf. ©artholomäu« ftcllte fid) h<W auf*

gebraut über bie Xütfe be« ©efdnrf«, fobafe ir)n bie anbem nod) tröften mußten.

„3ll)o, fügt er bann bin^u, bin ich mit allen (Sljrcn beftanben." OTarfgraf (Srnft

führte ein patriarrf>alifchc« Regiment: Übeltatern, bie ba« Sebcn oermirft hatten,

fpraef) er furj oor ber Einrichtung perfönlid) $roft ein, im §aufe aber fat) er

ol* iparfamer $au«balter felbft nad) bem Stedten. Von feinem ©emad) au«,

ba« gerabc über bem <Sd|lofetor lag, beobachtete er, ma« braufecn oorging. unb

als er einmal toahrnahm, mie ber Äüchenmeifter einen Slarpfen entführen mollte,

beffen ©djmanj unter feinem SERantel heroorfal), rief er if)m ju: £>örft bu, roenn

bu mir einen Sfarpfen ftet)lcn miüft, nimm entmeber einen fleinern $ifa) ober

einen gröfcern 9Rantel.

Sct)on nacb, einem 3a§re löftc (Saftrom fein 93crr)ültniö jur marfgräfliajen

Sonjlei unb fe^rte nach (äperjer ^urüd in ber Hoffnung, bafe auf bem für bad

3o^r 1545 nach SSorm« auSgefchriebnen 9lcid)ötag ba« 9Jeich«fammergericht

neu befejjt merben unb fomit auch ber ^ßrojefj feine« Vater« mieber in Jlufe

femmen mürbe, ©ein Vruber mar nämlich im Vcgriff nach Statten $u gehn,

um bort gu bohorieren; fo mufete benn SBartholomäu« bie Familie allein oer»

treten. 9(achbem beibe Vrüber unter traurigen 2lhnu,t9cn üonetnanber §lbfd)ieb

genommen hatten, begab fid) ber jüngere nach SBorm«, um bie für ihn unb bie

Seinen fo nichtigen VcTtjanblungen be« 9ieich«tag« au« nächfter 9^ät>c ju bc=

obadjten. 3eboch bie Verhanblungen nahmen megen Wangcl« an Beteiligung

«wen überall« fd)lcppenbcn ©ang, fobafe fchliefelich ber 9?cid>«tag, ba nicht«
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babct herauSfam, für baS nächfte 3af)t ~ 1546 — nad) SHegenSburg Oerlegt

mürbe. ©on bcr Reform bcS Steidesfammergeridjts mar alfo mieber feine SRebe.

Snfolgebeffen erging eS unferm ^Bartholomäus übler als oorher unb nachher

in feinem Seben. Sine SlnfteKung mar nict)t ju befommen, SanbSleute, bie er

in SZBormS traf, moUte er um ein Starteten nid)t anger)n, um feine ßltcrn nid)t

31t belaften, unb fo friftete er fein fieben in ber fläglichften SBcifc üftachbem

er fein bißd)cn ipabe oerfefot hatte, blieben ilmt nur bie Älciber, bie er auf bem

Stabe trug; er nährte fiel) oon SSeißbrot unb SSaffcr, nur feiten, baß er einmal

eine marme Suppe mit einem ©tüdd>en i$k\\d) genoß, unb ferlief beS 9catbts

in einer (5Jarfüehe, mofür er einen Äreujcr jaulte, auf harter ©anf; um feine

$)ofen flirfen ju laffen, lief er 511 3fuß nad) ©peuer, meil es bort billiger mar.

infolge bcr (Entbehrungen befam er ben ®rinb unb mürbe aulefot fo ftf)mach,

baß er feine geber mehr führen tonnte. $a fügte es fidj, baß er burdj bie

Vermittlung üon ©traßburger ©cfannten eine ©teile als ©d^eibet bei bem

9iejeptor beS SohanniterorbenS et)riftopr> Don Söroenftein erhielt. 55er hatte

einft auf 9ihoboe tapfer gegen bie Xürfcn gefämpft unb lebte nun als ein

großer §err auf bcr OrbenS&urg $u Sftebermcißel in bcr SBetterau mit ^ferben

unb £>unben, Wienern, Marren unb SKaitreffen, ^ielt immer offne Xafel unb

mar als ©enoalter oon fieben Äomtureien oiel auf Steifen. 3efet ^atte ©aftrom

gute Sage. Sei geringer Arbeit führte er ein oergnüglicheS fieben, fam in

$cfd)äften feines £>errn nach SWarburg unb Äaffel, ftubierte aber baneben aud)

fleißig bie Snftitutioncn, bie er immer bei fidj führte. $)aß er fich gegenüber

ben ßoefungen ber Äonfubine feines (5f)cfS, bcr fdjönen 9J?aria Äönigftein, nicht

ber Äcufchheit 3ofepf)S habe berühmen fönnen, gefteht er offenherzig, fügt aber

hii^u, baß er biefe ©djulb reumütig gebeichtet unb bafür gebüßt habe \om\t

ficher fei, bie Vergebung beS JpimmelS empfangen 51t haben.

2)a erhielt er oon ©tralfunb bic Äunbe, baß fein ©ruber in Italien ge»

ftorben fei. Unb ba er fo mie fo beS uno*bentlicf)cn ScbenS überbrüffig ge«

morben mar, fcf)ieb er auS Sttiebermeißel, um fich m$ Italien $u begeben, bie

nahern Umftänbe 00m $lbleben feines ©ruberS $u erforfchen unb bie, mie fich

ermartcu ließ, nicht unbeträchtliche §intertaffenfchaft an fich Su nehmen. ©0
trat er Snbc 3Dtär$ 1546 mit mol)lgefülltem ©eutel auf „Stpoftelpferben" bie

lange Steife an unb gelaugte nach einem glücflicf) überftanbnen Abenteuer mit

2Bölfen nach Kempten. $)ort traf er SKeifegefcUfdjaft, brei 9fteberlänber, bie

ebenfalls nach Stalien molltcn. 9J?it ihnen 30g er über ben ©rennet nach

Orient, mo er am Dfterfeft — baS große $onjil hatte bor furjem begonnen —
mit (Srftaunen eine Capelle bon Äaftratcn, „alte 3Wänner, fo ©arte harten bis

auf ben Safe (fo!), in hellem 2)iSfant fo rein unb lieblich als mohlftimmenbe

aWägblein" fingen hörte. Auf einem gemieteten ©aul ging eS meiter nach

©enebig, unb ba er hier oon ©äffenjungen mehr als einmal ben SRuf oernahm:

tu sei Tedesco, perchö — fofl heißen perciö — Lutherano, legte er feine

beutfehe bracht ab unb fleibete fich helfet). 2)ie ^errlidtjfeiten oon ©enebig

unb „Slmaran" (3J?urano) mürben befichtigt, aber ba bic 3c,t Drängte, nur

flüchtig. 9?ach furgent Aufenthalt befttegen bic 9teifenben ein ©chiff, baS fie

nach %\)\o\a führte, mo fie mibrigen SBinbcS halber einige Xage oermeilcn
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mieten unb beinahe in nngclegenfjeiten gefommen mären, meil fic gegen bie

italienifche Sitte auf offner Strafte ir)re $old)e trugen, (Snblich, als ber Söinb

umjcf)lug, fdjifften fic fid) nad) ?lncona ein, ber grofjen Äaufftabt, bereit grofc

artige ipafenanlagen unb <5d)iffäoerfef)r unfertn Bartholomäus gewaltig impo=

liierten. §ier fd)lo& fid) ifjnen ein neuer föcifcfamcrab an, ebenfalls ein 9ciebcr*

tanber mit tarnen SßetruS, ber früher al« Sanb3fnecf)t gebleut unb feiger lange

in Italien gelebt hatte, bedfjalb aud) Sprache unb Öanbeäart fannte unb

namentlich in ben Älöftern ein gern gefer)encr ($aft mar. 2)enn er mar ein

guter SRufifer unb untcrhaltenbeT ©efeflfehafter unb roufjte aud) ben SReifc*

genoffen bie 3C^ b11 vertreiben nad) bem Spricfnoort: Comos faciindas in via

pro vehiculo est £>er führte bic SRcifenbcn aud) nad) Soretto, roo fie firf) bie

c&sa santa unb baS 3Karicnbifb anfaf)cn, von bem (Saftron) jebod) irrtümlich

berietet, eä fei ein ©cmälbe gcroefen. 2)ann manberten fie quer burd) Italien

nad) Koni ju, roo fid) bie brei 9cieberlänber öerabfehiebeten , um nad) SRcapel

ju jic^n, roätjrenb Saftroro oon feinem ©cleitSmann in einer iperberge untere

gebraut mürbe unb fdjon jejjt mit if)m bie gemeinfame ^eimreife oerabrebete.

©leid) nad) feiner Wnfunft fudjte er feinen Sanbämann unb entfernten ©er*

rombten Dr. §oncr auf, ber in 9iom als Domherr in behaglichen ©erhältniffen

lebte, unb biefer, ber fdjon um ben $ob 3of)anne$ SaftroroS roufjte — bie

Äunbe baoon mar if)tn merfroürbigerroetfe juerft aus Stralfunb jugefornmen —

,

führte nun unfern Bartholomäus 5U bem gransignore, in beffen SÜcnften ber

Serftorbne geftanben hatte, ju bem Äarbinal «iScaniuS trafen be ftlore. £>er

icß in einem gimmer, beffen ^nfter oon fieinmanb maren, im ftembe unb

ließ ben ©oben unauSgefefct mit faltem ©runnenmaffer begießen. Den ©artho*

tomciuS fragte er, ob eS in «ßommern auch fo h«fe f«» «no ol* biefer bieS

pemeinte, rief er auS: 0 utinam et Romae ejus modi temperatum aerem

haberemus! $(ucf) fonft fragte er allerlei „oon Gelegenheit beS ^SommerlanbcS,"

ton 3of>anncS Sdjirffal aber rouftte er nur, bafj er, roaS fdjon befannt mar, in

Squapenbente geftorben mar. (£r hänbigte bem ©ruber bie nicht unbebeutenbe

.^interlaffenfchaft ein, bic biefer Dr. Jpotier $ur Wiifbemahrnng übergab.

3efct mufetc fid) Bartholomäus, ba er baS empfangne ©rbc nicht für fid)

Derbrauchen, fonbem feinen Altern überbringen moüte, mieber nach einer Stellung

umfefjen. Sluf Berroenbung £>otoerS fam er beim Sermalter beS Brigitten*

IjofpitalS, einem alten fd)rocbifd)cn Pfaffen, unter unb hatte nun mieber, mic

icfjon öfter, baS gaftotum $u fpielen. S)a er fid) meigerte, bei ber 2Weffe 51t

abminiftrieren, mürbe er jroar — mie auch eheocm fän ©ruber — beS Suther*

tumd oerbächtig; ba ber Site jebodj fonft mit ihm jufrieben mar, übte er meifc

^erjig bad in ber tatholifdjen Kirche geltenbe tolerari potest unb fal) fein

Ärg barin, roenn ber ^jamulu«, mährenb er fctbft bic 9Ncffc hielt, hmtcr ocm

*ltar fi^enb au« bem mitgebrachten Korbe einen tüchtigen Smbife famt cnt=

{prethenbem grühtrunf 5U ftch nahm. 3?on biefem feinem §crrn erfuhr (©aftrom

ouch ta« «blcbcn ßutherö, unb jmar mit all ben frauenhaften (Sntftellungen,

mit benen ber ^>a§ ber ©egner ba« Snbe be« Reformator«, nadjbcm bie @rbc

ftd) faum über ihm gefcrjloffen, fd)on oerunglimpft hat.

Stofft lange bauerte ber Slufenthalt ©aftrom« in 5Rom. Schon am 6. Suli
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hat er bic ewige ©tabt Ocrlaffen. $ie unruhigen 3ci^öuftc — benn auch in

Stalten rourbe im tarnen beä ^ßapfteä ÄriegSOolf gefammelt für ben in 2)eutfc^=

lanb unmittelbar bcüorftctjenbcn STrieg — , oor allem aber ber ©ebanfe an bic

©cf)rcdcn ber Snquifition oeranlafjtcn ilm, bem ^eifecn 93obcn Statten« ben

dürfen $u teuren. (£r tonnte fict) be« 9lrgroof)n« nid^t erroehren, baj? fein

©ruber feine« fiuthertum« tjolber heimlich auf bie (Seite gefd)afft roorben fei,

nnb fortroährenb flang Hpn ba« SBort bc« ftarbinal« bc glore im Df)r: Frustra

eum admonui, ut non legeret libros suspectos. ©egen foldje Seforgniffc

fonnte ber ©ebanfe an bie £ieblid)feit bed italienifd)en Söeind nicht auffommen,

unb fo machte fid) benn ^Bartholomäus trofc ber §unbStagShifce mit bem 9caa>

lafj feine« ©ruberS unb einem 93ricf JpoticrS an feinen 3kter auf ben 2Bcg.

(Sr hatte bie SBefanntfdjaft ^neS Sübetfer SBürgerfohnS gemacht, ber fidj SttfolauS

nannte, 3af)r unb £ag in 9iom geroefen mar unb be^t)alb fertig itaHenifdj

fpradj. tiefer bot fid) je&t jum 9fleifegefäf)rten an, ba er ebenfalls im Segriff

mar, in bie §eimat jurüdjufe^ren. Bartholomäus mar roof)l bamit jufrieben;

als er aber bem fianbäfnedjt SßetruS, mit bem er, roie oben erzählt, fd)on bie

gemeinfame 9lücfreife Oerabrebet hatte, Don ber SluSfidjt, einen britten im Söunbe

ju befommen, erjagte, mürbe biefer auffaHenb Oerlcgen unb tiefe ftch nid)t

mieber fcl)en. (£r mar mit ipinterlaffung Dieter ©ct)utben auf unb baoon ge*

gangen, unb c« mar flar, baj} er bie Slbfidjt gehabt hatte, ben arglofen ®enoffcn,

ber ilmt ben .ftroed u«b ben Srfolg feiner SHeifc anvertraut hotte, unterroegS ju

ermorben unb $u berauben. 9?ifolauS aber erraieS fid) als ein treuer ©efaljrte.

23äf)renb fid) Bartholomäus taub ftcüte, beantwortete er geläufig ade neu-

gierigen fragen, fobafj man fie überall für £anbeSfinber ^ielt, bie nadj bem

Sßerbeplafo Bologna eilten. ©o gelangten fie fdron am 16. Suli über glorenj,

Bologna, gerrara unb bann oon ber ^auptftrajje abbiegenb über 5Wantua

— patria Virgilii — ungefö^rbet nach Orient. 2HS fie bann auf bem SSege

nach bem Brenner bie ©tabt Brijen paffiert hotten, fpürten fie bic erften %n-

^eichen beS ^eraufjietjenben UngcroittcrS. ©cbaftian ©chertlin t)attc , roie man

roeife, mit Gruppen beS ©djroäbifcfjen BunbeS bie ©hrenberger SHaufe befefct,

unb ßönig gerbinanb, um ben $afe roieberjugeroinnen, bie 5htappen ber Bojner

Bcrgroerfc aufgeboten. $5a fie aber feinen ©otb erhielten, tiefen fie baoon

unb machten auf bem SSege nad) §aufe bie ©egenb unficher. Bon einem

Raufen biefer oer^roeifelten ©efeüen rourben unfre 5Reifcnben angehalten unb

mit bem unfreundlichen SRufc: „Stich in bie roelfdjen papiftifchen ©chelme"

emftlich bebrot)t. 2)ann aber famen fie in ein ©efpräd). S)ic ^Bergleute fcf)impften

roeibtia) auf ben Äönig gerbinanb, ber Äricg führen moUe unb fein ©elb habe,

ja e$ jeigte fia), road auch QU* bem eben angeführten §lnruf ju entnehmen

roar, bafe fie eher eoangelifcf) gefinnt roaren al« päpftlich- ©o fctjicben fie benn

als gute ^fteunbe.

"Sie 0leifenben gelangten nach SnnSbrucf unb jogen oon ba, roeil ©chroaben

fchon oom Äriegsoolf beiber Parteien befe^t mar, auf fRegenSburg ju, mo ber

Staifcr unb ber Äönig ^erbinanb ihr Hauptquartier rjatten. §ier rafteten fic

eine SBeilc; nachbem fic fid) aber geftärft unb namentlich eine ebenfo not*

roenbige roie grünblichc ?lbrechnung mit ihren itüimften geinben, bem Unge-
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jiefcr, gehalten fjatten, baS fid) bcfonberä awifdjen bat inö SBamS eingenähten

Gtoloftüden ©aftrofeS „Wie bic ©teinmuttcn unter ben «Steinen" eingeniftet

Ijütte, jenten fie itjre SRctfc fort unb gelangten über Dürnberg, Arfurt, ftorb;

Raufen, Ü8raunfd)weig unb Süneburg glüdlitf) nad) £übed. £ann reifte ®artt)olo<

maus oftwärtS weiter unb fam mübe unb fteif „wie ein abgerittene* ^ferb" am

29. fluguft in ©tralfunb an, wo er fid) in ber Pflege feiner Sföutter balb oon

ben Strapazen ber Steife erholte. Sldjt 2Bocf)en war er unterwegs gewefen.

fragen wir nun nadj ben ©inbrütfen, bie ber norbifdje grembling in

Stallen empfangen tjat, fo muffen wir fagen, bafe fie nad) unfern Gegriffen

l)er$tid) unbebeutenb fmb. ©aftrow gebenft beS milben Silimaä unb ber $rud)t=

borfeit ber lombarbifdjen ßbenc; bafj bort fcf)on im Slpril bie Äirfdjen reifen,

erregt fein befonbreö 28of)lgcfau*en, er fict)t mit Srftaunen, wie bie Sieben bort

an ben Obftbäumen cmporwadjfen unb mit iljren hänfen toon ©aum ju Saum
reiten, unb er bewunbert baS Sanalnefc, woburd) oon einem funftlid) ange*

gelegten SBaffcrbetfen auS baS ßanb bewäffert wirb. 216er über bie impofantc

Sajönljeit ber Sllpen, über bie Steide ber italicnifdjcn $jof)en unb Sälcr Oer*

liert er fein SSort, unb bic nädjftc Umgebung SRomS, bie SUbanerberge unb

bie SSafferfätle beä ?lnio Ijabcn itjn ju feinem Ausflüge gelodt. £aS crfet)cint

jimäajft wunberbar unb ift bod) begreiflief) genug. Der Sinn für bie reine

2ajönf)eit ber SRatur war ben 2Jtenfd)en jener 3«ü — cin$elne Ausnahmen

abgeregnet — nod) nidjt aufgegangen. ©o ficf)t audj ©aftrow bie üftatur mit

anbem Augen an als wir, bie wir oon §atter unb SRouffeau wcnigftenS ge*

(jört, bic wir ©oettje gclefen fjaben unb burd) bie ©d)ule ber 9iomanrif ge*

gangen finb. ^üx itjn wie für feine ßeitgenoffen ift nidjt bic ©rfjabcnfjeit ober

bie Anmut ober bic ©efjöntjcit einer fianbfcfjaft ber ÜRafeftab itjreS SBcrtcS,

fonbern bie ©rgiebigfeit beS 93obenS unb bic $fille ber guten 35inge, bic er

öom filima fcegünftigt tjeroorbringt S)arum fd)ilbert er bic *ßoebenc mit bem*

jclben SBefjagcn, mit bem er borfjer bic Sage beS fd)wäbifcf)en $forjl)eim in*

mitten fifdjreidjer ^lüffe unb wilbf)egenber SBälber gefdjilbert f)at, unb metyr

al* ber ©orafte intereffiert ifjn ber monte Fiascone am See oon ©olfena mit

t'eirtem föftlicf)en 9Jht8fateller, ber bic Skranlaffung au ber aud) üon unferm

Seifenben cr$ät)lten ©efdjidjte Oon bem propter nimium est est, dominus meus

mortnus est gegeben fjat. AnberS lefen bic Änaben ben Serenj, nnberS ©rotiuS.

$r Saftrow bebeutet Statten nid)t baSfetbc wie für ©eume ober ^laten.

Unb baSfclbe gilt auef) für ben Aufenthalt ©aftrowS in 9iom. ©eine

Jeünatjme für bie ©tabt, „wo bie ©trafen fpredjen unb bic tjofjen <ßaläfte,"

ift erftaunlidj gering, ja oon bem ßauber, womit bie Xrümmer beS Altertums

foie bie Söunber beS Cinquecento ben mobernen 2J?cnfdjen beftriefen, finbet

fiö) bei ifjrn nidjt bie leifefte ©pur. ffiaS er über bic Altertümer 9tomS ju

jagen weife, fafet er nad) einer furzen öemerfung über bic 9telicfS beS Xituö*

bogenS in bic leeren SBortc jufammen: „fonft fein oielc fd)önc Antiquitates, ja

»an man ein gan|j 3f)ar unb lenger bamit $ubrad)te, ju iHom genug ^u feljeu :

3 fdjonc ©eulen Adriani,*) Amphitheatrum, Aquaeductum, wie woll beibe

*) Hit Xrajan8fau[e Reifet awf) jc^t jdo^I noc^ colotina Adrinna, unb bic 3n»ftte Säule

1t Botätlic^ bie *Uarfu«faule ; obet bie brüte? ettoo bic ^^ofaöfauIeV
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nic^t, gon^t "; haften* bafj er noch flüchtig be* ^antheon* gebenft ober ben

^aöquino nennt, ber bamal* nod) beffer erhalten al* jeftt auf ber ^ia&n

Kaoona ftanb, »eil ifm bie bort angebrachten ©dnnäfjoerfe miber bie ^ot)cn

Herren, <ßapft unb Äarbinäle intereffierten. 9Son ber Saofoongruppe unb

anbem ©ilbroerfcn be* Slltertum* meife er nid)t*. Aber auch über bie Denk
mäler ber 9?cnaiffanccäcit gct)t er im gluge hmn,c9- Der Umbau ber ^ßeter*;

firdje wirb allcrbing* ermähnt, ber Satifanifdje ^alaft be* «ßapfte* al* ein

„trefflich tjcrrlic^ ©ebau" be^ctcr)nct r aud) ber anbern ©aumerfc im allgemeinen

rüt)menb gebaut, aber ber gleich barauf folgenbc Jpimoei* auf ba* geflügelte

Söort: „SRom tjat grofjc Steine, grofjc Herren unb grofjc ©djälfe" oerrat beut*

tidj genug, bafj ber <Sri)reibcr biefer 3cilcn
i
c"cn fingen tut)! bi* an* §er$

gegenüberftanb. Unb nun gar 2Wid)clangcIo unb SKaffael! (5* fdjcint ( baß

ber ^rembltng uom Skltifdjcn SWccrc nidjt einmal bie tarnen biefer trogen

gefannt ^at, gefdjtoeigc benn, bafj er bie ©ii'tinifdje Capelle unb bie (Staden

be* SBatifan* befid)tigt tjättc. Um fo meljr berichtet er oon ben römifchen

Stirnen, ihren Subulgcntien, tt)rctt SOfirafeln unb ben Segenben ihrer @d)ufc

patrone unb ^eiligen, ein bunte* ^Derlei toorin natürlid) auch bie Ofabel oon

ber Sßfipftin 3of)anna nid)t fehlt. Wurf) bie am §immelfahrt*tage Oom Sßapft

abget)altne 3Heffe mirb gefdjilbert, ebenfo bie ^ronleic^namSpro^effton mit ihrem

finnoermirrenben (Gepränge. §lbcr aud) bie in 9Jom namentlich unter bem

Stteru* ^errfc^enbc ©ittentofigfeit beleuchtet (Saftrom mit grellen färben. Doftor

§>ooer mar freiließ anbrer SKeinung; ber zitierte mit $imoei* auf ba* Oon

Sirta* bem Sterten gegrünbete, oielgepricfene, jur Slufna^me oon SBaifcn

unb ginblingcn beftimmte £>ofpital 311m heiligen ©eift ba* SBibelmort: „Sin

ihren grüßten foHt it)r fic erFennen." ©aftrom aber fcfctc u)m au*cinanber,

bafj man lieber ben ßölibat abfRaffen fotlc, bann braudje man fein ^ofpital

für ginbelfinber, morauf jener nic^t« 31t ermibern mufjte, fonbern „trefflid)

jauer fat)."

Die fdjlimmften Dinge aber berichtet er oon bem Raupte ber $ird)e, bem

fittenlofen ^jSapft *ßaul bem Dritten ; ba* meifte baoon t)at er allcrbing* au* bem

©leibanu*, ben er natürlid) erft jahrelang nad) feiner §eimfet>r c)at fennen

lernen, unb e* ift ftcherlid) oiel Älatfch baruntcr, aber aud) menn man ein

gut Xcil al* Übertreibung abgeht, bleibt bod) nod) Unrat genug Rängen. ©*

mürbe in SRom aud) öffentlich gcfdjolten unb gefludjt, unb e* mar motjl nidjt

fo ganj unrichtig, ma* ein Sßriefter einem Dcutfdjen, ber in ber SBcidjtc be*

fanntc, ben ^ßapft gefcrjmö^t ju ho&cn, geantmortet haben foU: Romae licet

pontifici maledicere, in patria vero non. Sitte* in allem, (Saftroro betrachtet

SHom unb ba* römifa)e Seben burchau* burch bie ©rille be* ßuthertum*;

baher feine Teilnahme für bie rechlichen 3uf*änbc, baher auch abfällige

Äritit bie er fo oft an beu (Einrichtungen unb Überlieferungen ber fatholifchen

SHrdje übt. „^on etlichen (Äirchcn), fagt er, barin ich getoefen, fyab ich ctma*

meinen ^inbern berichten tooQen, bamit fie ein <Stürf be* papiftifchen gabel-

merfe*, Aberglauben* unb gremlichfte ißorfchmelerung be* hödjften Serbienfte*

be* 8ohne* ®otte* fetjen mochten." 5rc^i^» höttc n Qttorc 5öh^r gehabt

al* beu umoiffenben unb befchräntten fchtt)ebtfchen Pfaffen unb ben mittelalter*
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litten „Väbefer," bie törichten Mirabilia Romae, wooon er fich ein ©fem»

plor getauft t)at würbe er bielleicht eine gröfeere 2Beite be* SBHcfcd gewonnen

haben.

(£* liegt nat)e, wenn man ©aftrow* ©djilberungen lieft, an einen anbern

^eutfdjen ju benfen, ber fünfunbbreifcig 3at)rc früher unb ungefähr in bemfelben

£eben*altcr n>ie jener Italien unb 9Jom 6efud)t hat, nämlich SWartin Suther.

günfunbbreifjig 3af)re ift etwa* mehr als ein SWenfdjenalter, unb bod) welche

Söanblungen Ratten fidt) in biefer 3eit ooQ$ogen! 3(18 ßuther oom ÜRonte

Äario herabfteigenb juerft bie ewige ©tabt fat), marf er ftd) auf bie ftnie

unb rief anbad)t*ooll: „©et mir gegrüfjt, bu ()eiliged 9?om!" Unb gläubigen

Sinne* öeret)rte er bie fördjen unb Anbacht*ftätten famt ihren SRirafeln. ©rft

nad) 3at)r unb $ag gingen ihm bie Augen auf, fobajj er bie SRid^tigfeit aller

biefer 2>ingc erfannte. (Saftron) bagegen, aufgemachten in ber ßef)re be*

Reformator*, ift über bergleic^en Aberglauben längft hinweg unb hat für alle

Reliquien unb fiegenben nur ein oerädjtudjeS Achfel$ucfen. Unb boct), welche

öemeinfamfeit bei beiben in ber Auffaffung oon anbern fingen! ©leidjgiltig

ftet)n beibe ben SBerfen ber Shtnft, ber be* Altertum« mie ber «Reujcit gegen--

über, Suther, ber fonft für ©inbrütfe ber Äunft empfänglieh mar, au* möndufcher

Befangenheit, ©aftrom, meil ir)m, mie e* fcheint, ber redete Sinn bafür abging,

toährenb anbrerfeit* auch CT geblenbet mar burdj bie ©ct)euflappen einer ein«

jeitig bogmatifchen (Erziehung. Unb auch DQrm i^igen fich beibe al* Söhne ihrer

$eit, bafe fie bie Statur nur Oon bem ©tanbpunfte be* Kufoen* betrachten.

Sie Saftrom freut fidj auch ßuther an ber 3rud)tbarfeit ber lombarbifrtjen

Sbne unb ber ©obenfultur, bie ©ehmei$ ift ihm bagegen ein bürr, bergig

Sanb; fo wirb auch ©aftrom mohl gebaut hoben, menn er e* auch

au$aefprod)en r)at. Unb oon ber malerifdtjen 5ßradt)t ber italienifchen ßanbfdjaft,

it)rer üppigen unb frembartigen Vegetation, bem blauen Gimmel, ber ftch

barüber mölbt, miffen fie beibe nicht* $u fagen.

SWit ber SRüdfehr ©aftrom* in bie Heimat finb feine ^et)rjähre ju @nbe.

£r tritt im SRoüember 1546 in bie #an$lei feine* £anbe«herrn unb arbeitet

teil* in SBolgaft, teil* in ©tettin, mo er ftch Vertrauen be* ebenfo um=

fichhgen mie arbeitfamen unb gelehrten Scanner* Safob 3t^ekpi^ — ©alomo

am §ofe genannt — ermirbt. Salb, fchon im grühling 1547, mürbe er $ur

Teilnahme an einer midjtigen biplomatifchen SJäffion au*erfet)en.

Wad) ben Erfolgen ber faiferlichen Xruppen in ©chmaben unb ber baburd)

öeturfachten ©prengung be* ©djmalfalbifchen Öunbe* fycitm e* nämlich bie

beiben <ßoiumernr)eräoge für geraten, fich m^ ocm Äaifer $u oergleichen, in ber

Hoffnung, bafj ba* um fo leichter fein mürbe, al* fie, miemohl SDfttglieber be*

Sctjmalfatbifchen SBunbc*, boch (einerlei Anteil an ben rriegerifdjen ^einbfelig»

feiten genommen hatten, tiefer ©efanbtfd)aft mürbe ©aftrom beigegeben. Sftan

begab fich Sunathf* na£h 93öt)men, mo Äönig $erbinanb im ©egriffe ftanb, bie

bon Gruppen be* ©chmalfalbifchen S3unbe* unterftüfcte Gegenpartei niebergu*

merfen , um $u feh^n, „wie hier ber Söinb wet)te," fobann aber, nachbem bie

eijernen SBürfel auf ber fiochauer §eibe gefallen waren, nach ^orgau. ftun

«Inelt ©aftrow ben Auftrag, in ba* fiager be* Äaifer* oor Wittenberg oor*

^tenjBoten IV 1904 13
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gubringen unb bcn SRäten bet ©efanbtfchaft freie« ©eleit auSjumirfen — ein

nügltc^ed Unternehmen, mei( bie fpanifchen iporben bte ©egenb ringsum un-

fidjer machten. AIS bie SRäte ben 3flgenben auf Dcn ©eiftanb ©orte* »er*

Miefen, annoortete er fchlagfertig mit ber ©egenfrage, 06 benn fie felber meniger

auf ben ©eiftanb ©otteS oertrauten. Aber er mar Untergebner unb mufjte ftet)

fügen. $>a nahm er baS gelbe 3elb$eicr)en ber SBünbifdjen, baS er bisher ge*

tragen trotte, ab unb fterfte baS rote ber faiferlidjen an. So ritt er einfam

über bie Sodrouer £>eibe, mo er noch ^ar)(reicr)e (Spuren beS oor furjem auS*

gefodnnen fampfeS mahrnarjm. AIS ihm aber ein (Spanier jurief: „Sanft

Sanfc, bu bift noch nicht lange fatferlicr) gemefen," nar)m er üorfidjtig baS rote

ftelbjeichen oom §alfe unb rieb eS tüchtig an ben gefdjmierten Stiefeln, „ba§

baS «Reue oerging, " unb gelangte bann unangefochten in« Sager. 6r erhielt

auch Aubien* bei bem faiferlichen ©ijefanjler Dr. (Selben, aber baS ©eleit

für feine Auftraggeber erlangte er nic^t; mit bem ©efcheibe, man müffe bie

Sache ber pommerfchen §crjoge erft prüfen, mürbe er entlaffen, morauf benn

bie pommerfche ©efanbtfchaft ungefäumt bie §eimreife antrat.

©ine amette ftafyzt, bie (Saftrom nicht lange barauf allein in baS Säger

oor ©Ittenberg unternahm, hatte (einen beffern @rfolg. ®r follte ein (Schieben

feines SanbeSherrn an beffen Schmager, ben Äurfürften oon ©ranbenburg,

überbringen, ber bamalS im faiferlichen Sager meilte unb feft üerfprochen hatte,

fich ber (Sache feiner ©ermanbten anzunehmen. 3)aS (Schreiben gelangte auch

in beS Äurfürften §anb; aber bie "ülntmort, bie bem Überbringer burch ben

furfürftlichen Äanjler ©einleben $uteil mürbe, lautete menig tröftlich: „(Seine

furfürftliche ©naben — bie übrigens im ^Begriffe ftanb baS Sager $u Oer-

laffen — hatten feine ©elegenheit gefunben, ber pommerfchen §er$oge bei ber

faiferlichen SWajeftät $u gebenfen, unb härten bie Sache ihren SRätcn $ur

meitern Verfolgung übergeben." „Der 93efcheit mar ja motl mert, baS ich in

ber (Slbe mere erfoffen,
4
* fügt Saftrom hinju mit Anfpielung auf eine ®efat)r,

bie er beim 9titt über bie ©Ibbrücfe beftanben hatte.

5D?it bem Skfrfjeib in ber Xafdje mollte Saftrom inS Sßommerlanb heim!ehren,

traf aber untermegS in Xreuenbriejen feinen alten SBorgefefcten 3ifeemifc un0

erhielt oon biefem ben Auftrag, ungefäumt nach £atle ju reiten unb bort für

ihn unb bie anbern SÄitglieber einer neu abgeorbneten pommerfchen ®efanbt=

fdroft Quartier $u befteflen; benn man mufcte, bafc ber faifer, ber injmifehen

Wittenberg eingenommen hatte, auf ber 9?ucffet)r nach bem Süben in §alle

9?aft machen mollte. §ier hatte Saftroro ©elegenheit $u fcl)cn, mie cd mit ber

einigfeit im faiferlichen §eere ftanb. ©ineS SageS hatte er bie Stabt Oer-

laffen, unb als er jurfieffehren mollte, fanb er fämtliche Stabttore oerfchloffen,

mährenb ein Xrompeter Alarm blafenb bie Stabt umritt. Draufjen aber auf

einer SBiefe hatte fich n>egen eines geftohlnen ©aulS ein förmliches ©efedjt

jmifchen ben beutfehen unb ben fpanifchen. Leitern entfponnen. ©nein hohen

fpanifchen Offizier mürbe, mährenb er um grieben 31t ftiften über bie <Saal=

brüefe fprengte, baS $ferb unter bem Seibe erfct)offen^ bafc er in bie (Saale

ftürjte unb ertranf, fogar fönig ^erbinanb mürbe oon ben SBütenben Oer«

munbet, erft bem flaifer gelang es burch flütlichen 3ufprud}, feine »lieben
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Xeutfdjen" gu Beruhigen. Sfchtgetm 3J?ann Ratten bie $)eutfdjen, fiebgig ba*

gegen bie ©panier oerloren; §atte man mc^t burcf) bie ©djliejjung bec Xore ba«

in ber ©tabt lagernbe beutfdje ftufjOotf eingefperrt, märe ba« SBlutbab nodj oiel

ärger geworben. Stamal« tat auch ber gefangne fianbgraf $hifipp oon Reffen

in §alte ben t)iftori[cr) benfmürbigen gufefall oor bem Äaifer, mobet ihm biefer

bie au« ©aftrom« ©ericht fo befannt gemorbnen ©orte gurief: „38el, if gal

u leeren ladjgen."

SRun erhielt ©aftrom ben Auftrag, ftaj unter bem ©dwfce eine« pommerfehen

gbelmann«, namen« ©eorg oon SBebell. bem taiferlicrjen $uge angufcfjliefeen,

ber ftct) nach Slug«burg gu bewegte, mohtn für ben 1. September ein SReicf)«'

tag au«gefcf)rieben toar. @« ging bie ©aale aufmärt« bunt) Düringen nach

fto&urg, ©amberg unb Dürnberg, furchtbar Ratten bie oorangiehenben ©panier

gekauft. $>ie Ortfdjaften maren geptünbert unb Der(äffen, fieidjname (£r*

morbeter tagen umher, anbrer ©djanbtaten nicr)t gu gebenfen. 5)er ßaifer lieft

aflabenb, mo er fein 3e^ auffcfflug, einen Gtalgen errieten, „lie« auch tapffer

anbinben, t)alff gleichmoll nicht." 3n Samberg mar ber gefangne Shtrfürft

öon ©adjfen logiert. $er ftanb am genfter, um bem ©ingug be« Äaifer«

jujufdjauen, unb at« er fetner anfid)tig mürbe, oemeigte er fich tief. 5hrl

aber oerroanbte (einen ©lief oon if)m, fo lange er it)n fernen fonnte, unb lachte

„gar fdjimpflid)."

©djon öort)er hatte ©aftrom ben Äaifer in persona mieber gefefyen. (£«

toar in ber Stahe oon Naumburg — bie ©efdjidjte ift oft mieber ergäbt —

,

ba ftanb Äart auf freiem ^e(ber unb al« p(ö$Hd) ein Sßlafcregen to«brad), na^m

er jorglich fein ©ammetbarett ab unb barg e« unter bem groben ^Ugmantet,

ben er tjatte herbeiholen laffen, um fein ©emanb gu fronen, „firmer U?ami,

fügt ber ©rgäfjler bann r)inju, ber etliche Tonnen ©olbe« Oorfriegcn fönte,

ba« fammiten Jputlein unb ben SWantett aber oon bem Siegen nicht oorberben,

jonbern benfelben oiel lieber auf ba« bloffe §aupt fallen laffen mölte." 3n

ber $at, biefe« ©emalbe fricfjt gemaltig ab oon bem Silbe ^Xt^iand, ba« ben

©ieger oon HRühlberg h 0£§ gu 9?o§ unb in oollem SBaffenfdjmutf barfteQt.

%idjt lange barauf machte ©aftrom bie ©efanntferjaft eine« anbern SReicfj«*

ffirften, ber freiließ gu bem forgfam peinlichen Äarl ba« gerabe SBiberfpiet mar,

ba« mar ber §ergog oon ßiegnifc, ba« lieberlicf}e ^5ump« unb Äneipgenie, ber

in biefer ©egteljung nur noch oon feinem ©ohne §einridj, bem au« ©a^meinicr)cn«

Senfrofirbigfeiten fo befannt gemorbnen fürftlidjen Canbfafjrer, übertroffen mürbe.

fym mibmet ©aftrom eine gange Gpifobc. 2öie er einmal in Arnberg am
gellen Xage im benfbar unorbentlicfjften Slnguge, in ber einen §anb ein paar

fBürfel, in ber anbern einige ©olbftfiefe, mit flingenbem ©piel burcf) bie ©trafcen

jirtjt, bafc alle« ©olf, fonberlid) Italiener unb ©panier, f)crü^c^ten » um biefem

„teutfcfjen ©briafen" gugufef)en, mie er fpäter nach ©tettin fommt, um bort

„mit ben auücis feine« ©auffen« gu märten," fobafe ^ergog ©amim mit feinen

Röfleuten eilig bie ©tabt oertief} unb nach Äloftcr Äolbi^ gog, mie ©aftrom

ib,n hier mieberfaf) unb auf feinen Aufruf „buh" mit bem befannten Söibcrruf

„bahe*
1

antmortete, aber bie Slufforberung gum Xrinfen ablehnte — ba« unb

anbre nodj tollere ©efthichten fann man, roenn nicht im Original, fo bod) in
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bem erwähnten «mSgugc in ftretotagg „Silbern" nadjlefen. §ier fei nur nocfi

erwäljnt, bafc fid) ber ^crjog nad) ©aftrowä Seridjt fpäter ju Xobc rranf unb

©emat)lin unb Äinber in ber äufjerften ftot jurücfliefe.

(@c$Iu& folgt)

I

(Blücfstnfdn unb {Eräume

Don ^riebridj Hafcel

(3fortfe$ung)

2. Knabenjabre

Seit ber erften Ämbljeit, rotectel taufenb
otr|(r)roimmenbe Oeftalten oon Meinen @cj
banfen, SUjmmgen — bann fjalbgeboroe

Dichtungen, Zrftume, 3been, Äleinobe oon
ßmpftnbungen . . . nbaibett etiftcr

a8 ift bic ^oefie ber 3"9cnb? S3ergangenf)elt! 3dj bergleidje fic

ben blauen SBergen in ber Serne, ben ungreifbaren SBolfen be8

Sonnenaufgang^ unb Untergangs, ber friftatlnen liefe beS 2Selt-

meerfi, bem bergangnen grttf|ling, fur$ bem Semen unb bem 23or*

gefirigen, allem, wa$ nur au« ber (Entfernung tyerleudjtet. 2Ran mag
mm Seuten fagen, fic hätten fiel) if)re Sugenb bewabrt, bon (Greifen

fogar, fie Ratten fiel) beringt: mit ea)ter ^ugenb Ejat baS ntdjt8 ju tun, bie

fommt in jebem Seben nur einmal bor. Sie fötofpen unb Sfllütjen i^re ßeit

^abeit, fyat l^ugenb it)re Seit. Unb rote bie fttofe eben be^alb fo fctjön ift, weil

fte e8 ntrfjt weife, unb fo n)ie bie Söcrge nid)t blau ftnb, wenn mir bor ibnen

fteb,n, unb ber £orijont nietjt filbem , wenn unfer ©dn'fflein U)ii bunbfdmeibet. fo

wirb und bie ^ßoefie in ber Sugcnb etft bewufet, wenn fie fd)on lange hinter und
liegt. 3^ miH bamit nld)t fagen, bafe biefe $oefte nur ©d)ein fei. 3m ©egenteil,

3ugenb felbft ift lebenbe ^oefte, lebenbig im I^nnerften eineS werbenben SRenfrben,

au8 bem fte alle ^oefie, bie braufeen in ber SBelt, in ber 9catur, in ben 9Benfd)en

unb ifjren ©efcfjfrfen lebt, an fiaj jtefjt, fobafe bie Äinberfeele meb,r braufeen a!8

brinnen ift unb ftcf) mädjtig bon ber ^oefie be8 2lufeenleben8 nä^rt. 3Me ßinb*

beit beS ©injelnen gleist barin ber ßinbljeit ber 2Renfd)brit, bafe fie ganj in

ibrer Umtoelt aufgebt, mit iljr ein8 ift, unb aurf) barin, bafe fte ftcb, bann au8
biefer 9?aturberfled)tung unb SRaturbefeelung unter taufenb fa^merjlicb,en Stampfen
wieber loSlöfen mufe, 6i§ ber naturlofe ÜRenfd) ^ergeftetlt ift, ben man „brauchen

fann." SBic oft ift in jenen ^afjren ba8 ©efüfjl in mir mlcbergefefjrt bon einer

SBelt, bie jenfeit8 ber engen meinen ju entbeefen fei, unb nad) ber §in Webau fen

unb Gmpftnbungcn o^ne tarnen unb 3iel in8 Unbelannte flogen? Unb fte lehrten

immer jurücf unb Ratten fein Sanb gefeben! W&er wenn ich, weit, weit binein in

einen blauen Gimmel fct)e, bi8 er ju verfliegen unb immer tiefer [iminta^u-

ldnuobcn fff^eint, bann meine irfi um 1)1 and) heute nod) ein fernes ©ingen unb
3nud)jen ju böten unb Wä^ne, mein ^ug^ublanb muffe bort unten am $ori$ont

auffteigen, wo bie Söolten wie ftlbeme Snfeln liegen.

SBofl Seben waren bie bier engen SBänbe, in benen id) aufwueb«. Die
Zapttt be8 ^tmmerS, wo idi fa^lief, in §orm unb ^aibe (Er^eugnig einer lümmer«
lieben ^pr^antafie: braune JHönfc^en auf gelbem ©runbe, benen Figuren entfproffen,

bie niebt ©lumen unb niebt Jier waren unb fieb beSwegcu meinem Jraumftnn a!8
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9)iämidjcn empfahlen — id) faf) fte balb al8 Söergmänndjen au8 ber £iefe big

jur Sede ftcigen , balb af8 ©ngeldjen bon oben tjerunterreiten — , bic braunen

glfinjenben $inber, bie um ben $onofen be8 2Bofm$ünmer8 ib,ren Zeigen tanjten,

eine budlige, farbige <ßor&ellanftgur mit golbgeränbertcm Dreifpifcfjut, bie al8

Xrinfbedjer bienen follte, rooju niemanb fte gebrauten modjte, ein fleineS fiörbdjen

au8 ©eroürjnelfen unb grünen ©laSperlen, au8 bem man eben nod) etma8 ber=

alteten «Relfengerud) ju jiefjen bermodjte, biefe unb äljnlidje Sleinigfeiten nährten

meine finblidje ©nbilbungSlraft SBarum blieb nidjt bie Statur fclbft, bie reidje,

bie Ouefle einer elementaren 5ßoefte, wie fie e8 in meinen früljeften fiinberjähren

gewefen war? SBie bermodjtcn btefe (Stümpereien fte ju berbrflngen? 3d) ber*

mute, bafe ber feimenbe ©cftfrftnn ijineinjpiclte, benn biefer $anb mar mein unb

unb ben 5D?etnigen, bie SBerte ber SRatur aber gehören aller Seit. Unb fo begann

benn aud) bie SEBieberbefreunbung mit ber SRatur burd) Sammeln unb 3u f
ammens

raffen, fte 30g mtd) au8 ben bier SBänben, lotfte mid) fpäter bon ben ©üdjern tnS

Sreie ljinau8.

$!ie Sammelleibenfdjaft, bie in ber Neugier unb in ber Slnfjänglidjfeit an

einmal 93efeffene8 murjelt unb au8 meiner £ifd)fdjublabe einen ©erümpelfdjran!

machte, mo alte 9?ögel unb $ufeifen neben JHefelfteinen unb ^apierftürfdjen lagen,

bereu SBert nur mir allein befannt mar, f)at mtd) burd) meine ganje 3ugenb be*

gleitet; an tljrem gaben bin id) fpäter ju ben emftcrn Stubien gelangt. Sie

natjm nadjetnanber bie fonberbarften gormen an. 3fjre früljeften Regungen

fnüpfen ftd) in meiner Erinnerung an ba8 9Bicberabfd)Iagcn ber SÖuben unb

„Srflnbe," wenn ber ^aljrmarft ju ©nbe mar, ber im Sunt unb im 9fobember abge*

galten mürbe. Xa8 ©inpaden ber SBaren in fernere ftiften unb ntefjr nod) ba8

3urüa*bletben jafjllofer Sßapierfefccn unb gelegentlicher 9?efte bon jerbrodwen @egen=

ftänben feffelte un8 äffe; niemanb fdjeute ftd), in bem $eljrid)t Ijerumauftodjern; lag

bodj barüber nod) ein Slbglanj beS 9Md)tum8, ber in ben 33uben geleuchtet fjatte.

^3er SWeufd) Ijängt fein ^erj an fonberbare Sd)ä&e. 3>d) ljatte ein $o!$!äftd)en,

nidjt größer al8 eine £anb, in ber id) bon ben SHnberjafijcn an immer ba8 auf=

bewafjrte. ma8 mir augenblicflid) ba8 Ijifcbjte @ut mar. @8 maren nadjeinanber

lebenbe HKatfäfer, ber Sd)äbel einer 3Rau§, ein burd)fid)tiger SHfjetnliefet, einige

3eilen bon ber $anb ber Sdjmefter meine8 greunbeS Hermann, bie id) im ©glitten

ju fahren pflegte, ein 9iing mit paaren bon meiner SDZutter. Unb mie biel nod)!

2>a8 fdmturflofe unpolierte ftäfldjen madjte mir marm in ber ^erjgrube, menn id)

nur baran badete. 3d) ^abe e8 auf allen meinen friifjen Säuberungen mitgetragen,

unb mo id) meilte, mad)te e8 mid) $eimifdj. G8 mar roaljrlid) bie ©unbe&labc

meiner jungen Saljre.

2Räd)tig näfjrte ben 93efty* unb ©ammelgeift bie Sorüebe, mit ber mir

„ftnöpfled" fpielten, mobei Änöpfe in einen an eine $au8manb auf bie Steinplatte

beS SBürgerfteigS gejeidjneten ^albfrei8 mit bem gebognen redeten ßetgefinger ge-

fdjoben mürben. Sie ^ing {ebenfalls bamit jufammen, bafe bie 93tebermeierfrätfe,

bie 61auen unb braunen, mit ib,ren fdjönen 9)iefftngfnöpfen au&er SWobe gefommen

maren. C8 gab einen Überfluß bon fdjönen SWetoHrnöpfen in unfrer flehten

Seit, unb ba fte fonft 511 nid)t8 nüjje maren, berjpielte man fie. ©8 gab Snaben,

bie ftd), mie bie Silben, gan^e Seibfetten, fdjmerc ßeibgürtel unb Srfjutterletten

barau8 matten, ^ebenfalls Ijabe id) felbft bamal8 öiel me^r SBert auf ein

fifattunfädd)en bot! 9Reffingfn6pfe a!8 auf alle Sterne be8 JirmamentS gelegt.

S)a8 Anlegen bon ^öt)len ober fonftigen üöerfterfen im SBalbe, bie geb,eimni8«

boffe ©nrid)tung bon Wieberlagen bon 93üdjcrn, Spielfadjen unb Nahrungsmitteln

fax ben entlegenften SBinfeln be8 $aufed, fogar ba8 ^incinboliren unb sfd)ni^e(n

»on w ©d)a$fäftd)en" in bie Sd^ultlfdje, worin «Kamen unb Slltcr bc8 ©räberS

niebergelegt unb mit einem $oljpfropf abgefdjloffen würben, entfprangen alle bem*

fernen $rteb be8 ©ef)cimtun8, ber in itn8 allen lebte. Unb beS^alb mußte aud)

iebc «uSgrabung ©d)äte bringen. 2Kan fam nur meift nid)t rief genug. 3>c8b,alb
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fo^en bie ßinber unermüblid) b>l&« Jage $u, rote beim ©raben einS $runnen§

Vilbel um ßübel boll 6rbe unb Sanb t)eraufgerounben rourben. 9?ie ein $arfunfel»

ftein! SRic ein fleineS Ster, bog mit leud)tenben Äugen auf ©olbljaufen lag unb

roadjte!

@ine8 SageS bertraute mir ein flamerab, ber bon ebenfogrojjer Sammel*
leibcnfd)aft ergriffen roar, baß neben einer Hintertür beS SRaturalienfabinettS ein

Raufen Steine bom f)öd)ften Serte liege, bie b^errenlog ju fein fd)ienen. %it
cvfte freie Stunbe framten roir in bem ©erümpel, unb fein "AKarctjcn fcfiaf fann

feine ginber ^ö§er beglüdt ^oben. Selcht glaubenb, bafj man biefe Slbbrücfe bon

ßoblenpflanjcn, biefe Fragmente ober fdjlechten Slbbrütfe bon (Slömenien, SRauHlen,

Spbräen unb roaS fonft nod) auf bem Raufen lag, ot)ne weitere« an ftdj nehmen

bürfe, polten roir unS bie Erlaubnis, fie anjufehen, unb roaren aufjer und bor

3reube, als unS gefagt rourbe, roir füllten nehmen, roaS roir wollten. Sir füllten

unfre £afchen unb trugen atteS auf $roeimal naef) ^aufe, roo niemanb über biefe

fdjroerroiegenbe Bereicherung ber ©üchergeffelle erfreut roar. 2>aS roar ber erfte

Anfang beS SammelnS mit roiffenfcf)aftlid)cm 3^ecf. Der roar juerft freilief) nur

Sftebenjroed, aber ba roir nun öfters baS SWufeum befugten, roo biel mehr unb

bollfommnere (rjemplare aufgeteilt roaren, begann baS dergleichen unb ^Benennen,

unb umuiQfürlid) rourben roir in baS SNaffifijieren hineingeführt, baS bie ©runb*
läge aller roeitern gortfehritte roar. ©8 bauerte nicht lange, fo machten roir auf

eigne £>anb (EntbetfungSejpebitionen in bie Sanbftein* unb 3ftufchelfalfbrücf)e ber

Umgebung. 3ch n,nt ?aum Dem Knabenalter entroachfen, nlS ich °'e Souna beS

ßeuperS unb beS SDcufctjelfalfS mit flroei ausgezeichneten formen bereicherte.

Niemanb, am roenigften ich fcl°ft» f'd) bamalS träumen, bafe bamit ein Seg
betreten roar, ber mich oiel fpäter roeit führen foHtc, nachbem ich em*9« anbre

fchon geroanbert roar. damals beroegte fiel) mein Sammeln unb Drbnen noch

ganj im (Spiel. 3*" beften gatt galt eS als 2iebb,aberei.

Siebhabereien, fonberboreS Sort! Oft bin ich bir in meinem öeben begegnet

unb habe bir nicht nachgebaut. SIS ouS ber Öiebhaberei roiffenfcfjaftliche Ärbeit

geroorben roar, fam eS mir jum evftenmal in ben (Sinn, rote bu eigentlich gering?

fcfjä&ig tauten möchteft unb boch fo manches (JbleS meinft. Sie manche Sicbffaberei

ift baS einzige, roaS ein HU'cnjcfi auf biefer Seit lieb Emt unb lieb hoben fann!

2Han erzählte unS Sagen unb 9J(ärchen, unb fogar MnberfenS 2Jcärd)en gehörten

ju meiner frühen Seftüre. Die Soge ranfte fid) aber bei unS Sinbent lieber in

baS iunge ©ebüjd) ber ©egenroart als um bie alten ©äume ber grauen ©er*

gangenheit. Dort roar ber ©egenfafe jroifdjen ihr unb ber Strflichfeit größer,

bie Strfung roar ftärfer, roo fie baS 2eben felbft ju bebrohen fdjien. Xantm
lafen roir gleichgiltig in ben SWärchcnbüchern, harten aber mit ©rauen bon bem
fürjlich berftorbnen SBürgermcifter bon 90?., ber SWachtS äctjjenb einen ©renjftein,

ben er ^u Unrecht berfc^t hotte, roieber an feine (Stelle id)lcppte, unb hörten mit

halb angenehmen Schauem ben Söoten Sknber bon (Aichelberg erjäh^"» ber Slrjneten

in tiefer 9?acht über ben SJerg ju ben J^phuSfranfcn in Diefenbach trug, roie ein

Schatten neben ihm geroanbert fei, ber jcbeSmat ^ufammengefchrumpft fei, roenn

©enber an 3cfum backte. 3n unfrer allernächften 9cad)barjd)aft ijaufon ©elfter,

bie fich nach ben juberfichtlid) borgetragnen ßrfohrungen ber ättern Spielgenoffen

fogar in bie Spiele eiumifchten. dln beliebtes Spiet roar £>afcb,en in IBerbinbung

mit ©erfteden, roobei ber an fterjerer 3 tolle angelangte an bie 3J?auer fchlttg unb

„Cuparb" rief. Sir fpielteu eS mit JBorliebc bor einer ©ruppe bon gelSgrotten,

bie auS ber romantifchen ©artenfunft flammten unb eigeuS für Snabcnfpiele gebaut

ju fein fduen. „Senn man immer Supnrb ruft, lann lein ©eift h^r fd)lafen,"

lullte eS bort einmal auS ber Spohle jurüdgerufen haDen - l
,cl niemanb auf,

baß biefer Stuf nid)t ganj im ©eiftcrftil gehalten toar, bielmebr ctroaS aUtfiglich

Hang. (Sine 3C** wn9 unterliefe man baS Spiel. 911$ aber ein mutbofler ÄTtabc

boppelt laut fein Suparb in bie #öhle h {ncingerufen holte unb feine ©elfter*
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6e|cb>erbe erfolgte, nab>en Wir cd mit bem gewohnten 2ärm roieber auf. 3dj

bactjte bei mir im ftttten: Die ©eifter ftnb roob,l rote meine SWutter, bie und aud)

tinmol ein „©title!" juruft, roenn ed bed öärmed $uOiel roirb, bann aber, roenn

eS ntdjtd hilft, ldct)elnb bem treiben jufie^t. Die ©eiftergefchictjte enbete übrigen«

nidft immer fo b^armtoS. Ald ein Spielfamerab crjäb^lt blatte, ed läme oor, bafj

einem, ber juoiel in ben (Spiegel fd)aue, eine fdjreclliche grafce baraud angrinfe,

ei (>abc eine gefeb^en, bie fid) mit ben Ringern in ben SDfunb gefahren fei , um
bcnjelben über bad ganje ©eftcfjt b^in auszuweiten, traute id) mid) wochenlang nicr)t,

roenigftend nid)t am Abenb, in ben Spiegel $u flauen. Damals fiel mir biefe

ent^altfamleit nicr>t ferner, roeil id) ben Spiegel ohnehin ald läftiged Soiletteftüd

auf eine Sinie mit bem Sd)wamm unb ber Sötirfte ftellte. (Ed roar nur eine

roitttommne JBereinfadjung, bie #aare ot)ne Spiegel $u bürften. Der fcfjräge

Reitet tarn bann freiließ jicfyacfförmig b^eraud.

3u ben geheünnidooüen Angelegenheiten gehörten auet) bie SBerfud)e, ber

Statur ind £anbmcrf ju pfufd)en, bie auf mannen llmroegen einige aud meinem

©efpielenfreiÄ etibttcr) bid ,yir ^b^arma^ie unb jur ß^emie geführt b^aben. Seine

Jtofenjeit ging oorüber, ot)ue baß üon neuem roieber SRofenblätter unb SBaffer in

lange fdunale Staffen gefüllt, roie man fie bamald für ftölnlid) SBaffer bcnufcte,

unb in bie Sonne gefteüt würben. Dafj biefe burd) il)re fonberbare ©eftalt auf=

fattenben 3lafcf)en nun nid)t imftanbe ronren, aud ber SRifctmng etroad Diel beffered

als ben natürlichen Wofenbuft $u beftilltercn , tarn und gat übevrafdjenb oor unb

enttäufcr)te befonberd lebhaft, roenn eigenfinniged SBerljarren auf bem SBege biefer

.Sonncnbeftillation" enblid) nid)td ald ein f)öcf)ft übelrted)cnbed ^ßrobult erreichte.

8ebenllid)e ^Richtungen fcrjhtg biejer ^robiertrieb in etroad fpätercr 3eit ein, ald er

fia) auf Seuerroerl roarf. 3d) weifj nid)t, roie ed lam, bofi unfre Solbatcn auf

bem (Erer&ierplafy fo Oiel ooOe Patronen oerloren, aber ed roar gauj befannt, bafi

man bei ben Übungen im geuer nur bunter einer ^Ifinflerlette ^erjuge§n brauste,

um ba unb bort eine Polle ober nur ^albgelcertc Patrone ju finben. Snbem roir

jujammentaten, füllten roir ganje Staffen mit ^ßuloer. Slcit Speiset befeuchtet

mürben baraud (leine Sßcrge geformt, bie unter Sprühen unb Spraken oerbrannteu.

9(§ ich m^ einmal ju nat)e hetanmagte unb hineinblted, fprang mir ber ganje

3euerteufel ind ©eficrjt. (Ed roar am Sag nad) meinem jroolften ©eburtdtag. Die

fyilDerejplofton roarf mich plöfclid) um einiged in meiner eignen Sdjäfeung jurücf,

ittj tarn mir jünger unb — bümmer oor, roieroo^l mich bie abgefengten Augenbrauen,

Simpem unb Stirnhaare feltfam alt audfefjen machten.

3u ben fonberbarften Dingen gehört bie beutliche (Erinnerung an Dräumc,
bie ich früher Qugenb fjattt. Dad lann roohl nur bamit jufammenhängen, ba&
mir fehr oft einen beftimmten Draum träumen, ber bann auf einmal Oerfd)minbet.

813 (Erinnerung, bie roir oft fdjroer oon ben (Einbrüden ber SBirflidjleit trennen,

taucht er bann &u irgenb einer Qeit roieber auf. 3d) muß $um Söeifpiel fehr oft

tom fliegen über einem weiten SBaffer geträumt hoben. fBenn id) nun über ben

Strom hinflog, fühlte id) bie mächtige Ansehung bed SBafferd, teild fürchtete ich

fte, teild roar ed ein füjjed ©efühl, fo fyavt barüber hin^ftreifen. Dem Gerannten

$rid bed Xraumgotted, und burch eine enblofe Steide Pon 3w,mcrn bü füt)ren,

bi3 roir im lefeten frei oon SWauern in ber 2uft ftehn, muß id) öfterd jum Dpfer
gefallen fein. Unb nun nad) 1849, alfo in fehr früher 3ugcnb, muß idj oft im
Sraum ben roten preufeifthen ^ufaren neben feinem $ferb auf bem Warftplafo

b/iben ftehn fehen, ben id) ein einjigedmal in 3BirHid)!eit bort erblidt ^atte. So
b,at roohl auch *n fpätem fahren jeber SDienfd) feine Xraumgeftalt, bie ihn gleich*

jam begleitet, ein Schatten, ber in Dräumen ihm erfd)eint, roenn er ihn im fieben

öifQeicht nur ein einaigedmal gefet)en hatte unb im roadjen 3uftanb feiner faum
jemald inne roirb. (Ed ift fonberbar, roie oon ben Sternen ber #inbt)eit, roenn

ber Sag bed bebend fytUtx roirb, fo oiele Perlöfd)en, unb gerabe bie in ber (£r=

änerung fortleuchten, bie eiuft am roenigften 6ead)tet »orben waren, ©erabe fo
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wtllfürlich, wie bic wirflurjen ©tcrne aug ber $iefe be8 SBeltaüS, leuchten ung

jene bon ©teilen an, bie und früher foft bunlel erfd)iencn waren.

$afj eS eine Watur gibt, bie fdjöner ift als eine anbre, haöe icf) erft fpät

elngefehen. Unfre ©egenb t)atte gar nichts borau«, ober lt)re Siatur fprad) ju

un8 in ihrer lebenbigen ©pradje, bie ba3 Kinb fo gut wie ber ©rei8 öerfte^t.

SDceine iöewunbrung galt ganj gtetc^ ben ©lernen am $immel unb ben Blumen unb

©lümcfyen an ber (Srbe. T>er SBalb, ber un8 auf bret ©eiten ber ©tabt leitet

erreichbar lag, war jwar ein beliebter ©pielplafo, würbe aber weiter nicht bewunbert.

dagegen matten bie ©etreibefelber, burd) bie fo ftitte fdnnale ©anb* unb ©raä*

pfabe jogen, einen tiefen (Einbrucf auf mein ©emüt, beren ©runb ba& früh ein=

geprägte S)anfc8gefüfjl gegen ben ©eber be8 täglichen 93rote8 gewefen fein mag. 3$
ging fetjon al8 Knabe, bem bie &ljrcn um bie 9?afe fchwanlten, mit Vorliebe buret)

lljr ©ilbergrau, wenn fie blühten unb fo eigentümlich bufteten, unb burd) it)r ©olb,

beffen bräunlicher Jon ber ©tpfel alle$ 9teifen$ ju fein festen. Unb bie Korn-

blumen, SBitfen unb ftoljen Kornraben ftanben nicht wie Unfraut in bem treibe,

fonbern wie 33lumen in einem ©arten. Seiber entfteHten mir ju jener 3eit bit

Sßoefie ber ©etreibefelber hartnädig burch ba8 Kauen ber ^<il6reifen SBeijenförner,

bie man tagelang im 3)?unbe unterwarf, bis ein flelneS Klümpchcn Kleber übrig

war, aud bem burch gefd)idte8 Kneten SuftbläSdjen mit Knau* austraten. £iefe3

„Knangummtfauen" Würbe auch in ben ©dmlftunben fortgefefrt, weil unb Wiewohl

eS, mit fRtty, ferner oerpönt war.

Der SBalb reichte hart bi« an meine SBaterftabt, beren ftorbfeite halbfretg*

förmig in ihn t)inelngebaut ift- 3« *hm ftanben WunberooIIe alte Richen, unb weite,

bicl)te t$öt)renfchläge, in beren Xicficfjt man bie SBelt öergeffen fonnte, würben Pon

fchlanfen, rotberinbeten Söhren überragt. 3" weinen älteften unb reinften 9iatur*

cinbrüefen gehört ein Sonnenuntergang hinter biefen Söhren, an beren 9iinbe ba8

iMdjt wie glüt)enbe« roteS ©olb nieberrann. ©eltfamerweife fiel im SBalbe bie

Surdjt oor ©efpenftern ganj bat)in. $)ie SBalbgeifter waren mir wiHEommen.

Sie erweiterte fich mir bie ©ruft, Wenn ich öa8 $ellbunfel unb ben Reichtum

be« burch bie &fte fchimmernben £immelSblau8 mit feinem aÄenfdjen teilte. @8
war ein freunbfehaftlid)e8 Vertrauen, ba8 mich mit bem SBalbe jufammenbaub.

©ot er boch ber „neftmadjenben" $t)antafie be8 3ugenbalterS taufenb Kammern
unb SBinlel!

STOit $wölf 3> flh«n lernte ich fd)Wimmen; ntetn 93erhältni8 jum SBaffer würbe

baburch ganj neu, benn wenn ich m Dfl8 flare 9co| tauchte, fühlte ich, wie mein

inneres flarer unb reiner würbe, unb mit ben äugen mufd) ich ©wie, bie

nun freier in bie SSelt flaute, ©onft hatten wir Knaben gan$e Nachmittage am
SBaffer unb im SBaffer berbradf)t, uns mit bem ©chlamm ber ftlufjufer überjogen,

bis wir ^nbianern glichen, bann in ben warmen ©anb ber Abhänge eingegraben

uub bie gat^e Krufte untertauchenb wieber abgewofdjen. Sc^t futf)te ich fIine

©teilen auf, unb wenn ich gebabet hatte, wanberte ich ^ie ein neuer SOtenfch burch

bic wogenben ©etreibefelber ^eimroärt^ unb fct)aute $u, wie an bem gelblichen

SBefthimmcl bie ©onne fchnetler fanf.

3um ©lücf haben Kinber noch '«"c SWelnung bom SBert it)re3 SebcnS,

fonft würbe bie ©orgfolt, mit ber ihre ßltern eö umhegen, ihrer Gttclleit fchmeicheln.

3>cf} bin jweimal halt am (Ertrinfen gewefen, boch würbe mir gegenüber fein %cSL

barauS gemacht, unb bie nähern Umftänbe finb mir be§t)alb auch nicht befannt

9?ur erinnere ich mich gehört ju haben, baß ich einmal ganj fttü einen ©anb»
abhang am 9*hc*n hinabgeglitten unb berfunfen fei. 3)a^ Kinber fo lautlos ber*

fcfjminben, ift eine grofee ©efat)r. 3cb bin felbft 3c»9e gewefen, wie eine fycau

über ben üDcuhlfteg ging, ^inter ihr ihr 9JZäbcf)en bon fünf fahren; fie hört bie

bertrauten Kinbedfchrittchen nid)t mehr, ftct)t [ich um, unb nur ba8 Kopftüchlein beS

Kinbeg fchwamm im SBaaj, baS Kinb war jcr)on tief unten unb fam nicht lebenb

wieber.

Digitized by Google



(Slücfsinfeln unb (Eräumc 09

2

$en größten Slbfdmitt iu biejer 3cit mndjte nid)t bie ©djule felbft, fonbern

bog ©efüljl eines geroiffen $erabfteigen8 in moraltfdjer SBe$ier)ung als Solge bcS

Umgangs mit anbern fitnbern. $)er gefeite Knabe fttdjt feine greunbe am liebften

unter benen, bie itjn anftaunen, meü fic unter it)m ftetjen, unb unfre ©dnoad^citen

entbeden mir nur betten gern, benen mir gleiche ober nod) größere iutrauett. SBir

fteigen aud) geiftig unb moraltfd) lieber bergab, als baß mir [teile §ör/en crlümmen.

63 ntodjte im erften ober jmeiten ©dMljafjre [ein, als id) meine SWutter fagen

tförte : ja, »enn bu nod) märft mie in beinern üierten ober fünften 3af)re, allein

io brao roirft bu bein Seben nid)t mec/r! Sllfo baS Sßarabted fd)on hinter mir?

X<i mir öiel an bem tag, maß meine SWutter Pon mir t>iclt, r)abe ictj biefeS SBort

nidjt oergeffen. ©ine anbre &nberung machte fid) erft aHmärjltd) fühlbar. $ie

deine Seele mürbe ganj tangfam inne, baß baS äußere Öeben etmaS pon tfjr moQe,

immer mefjr, roomögltd) üe felbft möd)te fic gan$ an fielt r)eran$ief)tt. 2ic foll nidit

länger mit fiel) allein bleiben. 35ie ©djule flopft am fjärteften mit biefer Öorberung

an, boa) mirb biefe jahrelang tjartnätfig md)t oernommen. £aS ßnäblein üerfte^t

biefe Spraye nod) nidjt.

9Jid)t aQe$ lommt jum Sßorfdjein, roaS in einem ßinbergemüt an (Zuteilt unb

Sofern in munberbarer SDiifdjung freift. $)ie triebe, bie in il)m liegen, unb bie

Anregungen, bie oon außen fommen, begegnen fid) mie bie Ströme beS fteigenben

5ofte§ in einem jungen 33aume. ©S gibt fti0e innere Kämpfe unb ©äruugen

uniidjen ©d)äblid)feiten unb Heilmitteln, bie bie Statur felbft bereitet. 3" fold)en

unbewußten Vorgängen fdjmanb ltnmcrfltd) ber ttinberfiun, mie bie Blüten fallen,

liefe gem^c ^raumaeit üerflog, als märe fic in ein beffereS Üanb jurütfgefefjrt, unb

bie öegettroart fam mir junt erftenmal ot)ne ©lüte unb ^arbe oor. 3", berfelben

Seit Ijabe id} üieÜeidjt $um erftenmal empfunben, roaS fiangeroeile, innere Öbe ift.

$Mc am rreibenben ©toef bie Snofpen balb ba balb bort Ijeroortreten , bie

eine üon ber ©onne gehegt aufbricht, bie anbre Dorn Sroft getötet abfällt, fo trieb

nun meine junge Seele it)re ffnofpen, unb jmar joroor)! ber ©onne als bem ©djatten

entgegen. 9eur blieben biefe lange gefdjloffen, fielen otelleidjt balb gan$ ab, mätjrenb

jene frötylid) aufblühten. Sie ©d)ule ftanb nun jahrelang gänjlid) auf ber ©d)attcn=

leite. Seine mafyre SebenSaber lief nad) U)r Inn, baS marme ^ugenbblut D«1

braudjte fid) ganj in ©pielen, Xräumett, tjalb rräumenben 93erfud)en $u felbftänbiger

Jfitigleit unb in ber &nl)änglid)feit an ©IternljauS unb Sreunbe. SDic Söetjtnut

kr gebrocfjnen greunbfdjaft unb baS unbefd)reiblid)e ®lücf, menn fic mieber l)er

gefteHt mürbe, baS waren bie SBetlengipfel unb SBefleutäler biefeS 2ebenSabfd)ttitteS.

3dj tjabe au8 meinem ganzen erften 6d)iiljar)re nur bie eine ©jene iu ganj

feiler (Erinnerung, als unS eine rjerrtierje ©ergtriftaUbrufe gezeigt mürbe. 2iic muß
meine Siebe ju ben Kriftiillen juerft toadjgerufen t;aben. Üeib tat eS mir nur,

Jcfc fic in einem fo ftaubigen ©laSfäftdjen mie eingefangen faß. SBeil id) leidjt

lernte, ftanb id) fdjon jur ©leinen tar|"d)ule mie fpäter jur Unitoerfttät: id) ergriff,

!t«§ mir gefiel, unb Ijielt mid) an feinen ftrettgen ©attg. 2ÖaS id) gelernt tjabe,

ift felbft erarbeitet, bie ©djulen aller (Stufen tmbeu mid) immer nur angeregt unb
mir Sege gezeigt, barunter aud) ^»ol^roege.

©rft bie ©d)ulaufgaben unb bann baS ©pielen! mar baS erftc ®efe&, baS id)

iuerft für graufam unb mit ber 3*it aud) für uuftnitig fjielt. ®enn ba aüeS ©piel

tfeß, roaS nidjt Pon ber ©d)ule Porgefdjrieben mar, fo fielen in fpätem !3af)*ai

jii) bie mit Seibenfdmft betriebnen 92aturftubien unb bie ^rioatleltüre unter biefeS

®ebot, unb id) füllte bod) fdjon bamalS, baß in itmen 2eben unb gortfdjritt mar,

^renb fid) bie ©djulaufgaben fo oft müftentjoft troefen, ^aragrapb^ für ^ßaragrapl)

iura) bie 2et)rftunben b^inftreeften. 2öie öbe lamen mir bie ©romtnntifftunben Por,

°1* ia) fd)on angefangen r)atte, auS Seffittg unb ©d)il(er 311 lernen, maS an ber

b<utfd)en ©prad)e gut unb fd)ön ift. 3Mc Sttgeub fattn fo Piel 2Bibcrfpred)enbeS
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Dermücpje e8 mit tt)r ju einem Ungeheuer. 9Ran bebenfe bod), bafj mir in einem

6ureaufrQti|(^»monor^ift^en JHeinftaat aufwinden, roo fd)on ßodentjaar bei jungen

SKännern, ein Sil^ut ober ein roted SMantelfutter uerbädjtig toaren, mätjrenb bie

Scfjule allen 93erounbrung für SlriftibeS unb jogat 33rutu8 einimpfte, fobafe mir

Schüler Diel efjer ein ?8erftänbni8 $um greiftaat al8 jur Monarchie Ratten, bei ber

toir an 9*ero ober ^{jilipp bauten! 3m ©runbe mar e8 gut, büß in ben Damaligen

beutföen SBert)ältniffen 2Birflid)e8 unb ©egenroärtigeS für un8 gar ntc^t in frage

famen. 9iiemanb Pon un8 ^atte einen lebenbigen «Staatsmann ober gelbherrn,

unb id) menigftenS ^atte aud) nod) feinen 8anbtag8abgeorbneten gefefjen. Unfre

politffdjen @efprfld)e tonnten um fo umfaffenber unb oielfeitfger fein, unb mäljrcnb

faft jeber Don un8 einen Sertoanbten l)attc, ber 1849 naa) granfreid) ober Slmerifa

al8 „töeüolu&er" geflogen mar, ober ber in <Sd)Ie8nHgs#olftein ober ©oben auf

ber anbem (Seite geforf)ten (jatte, lebten mir in ber ©efdjicbte be8 ^eloponnefifdjen

fitiegeä ober ber ©rächen ober t)öd)ften8, angeregt bnrdj (Schillert „SWaria «Stuart"

unb fpäter SRacaulaä, in ber engltfdjen be8 fed|jet}nten unb be8 fiebjet)nten 3a^r=

t)unbert8. Der ©efdjid)t8unterrid)t ging fo f$(eppenb, bafe er nie über ben Satt Pon

Äonftanttnopel t)uiau8lam; benn ba8 mar ein &apitelf$luf{ im Setjrbud)! Dabei

mürbe ba8 Mittelalter fo geiftlo8 befjanbelt, baft idj eine SJorftellung Don &onrabin

erft burd) ben jufäfligen ftunb einer Söiograptjie feines greunbeä Sriebrid) Pon

Jöaben gemann, bie id) Derfdjlang. 9118 id) fdjon feit %afyxtn jebe 3o§w8ja^l unb

ieben tarnen au8 ber ©efd)id)te ber alten ©rieben innehatte, mirfte e8 roie eine

blifoartige (Erleuchtung auf mid), a!8 id) &um erftenmal auf ber Unioerfität Submig

£äuffer bie gricd)ifche unb bie beutfdje ftletnftaaterei Dergleichen hörte. SBenn man
fagt: Die <Sd)ule ift ber SWarlt ber Änaben, pjer lernen fie einanber unb ba8 Seben

(ennen, fo galt ba8 für un8 nur im befchränfteften «Sinne: bie ©dmle mar nid)t

unfre «ägora, ^öa^ftenS unfer Daufdjmarft, ba bei un8 fcr)r Diel „gefuggert" rourbe;

ber 9Warft be8 flebenS lag meit ab Don unfern fallen SBänben. 9iur im ©eroanb

ber Dichtung griff mir bamal8 bie @efd)ichte au8 $er&; in ber ^rofa be8 fietjr-

bud)8 mar fie abjolut gleidjgtltig. 3ft ba8 erftaunlid)? 38ar benn nid)t £omei
ber erfte ©efd)khtfd)retber ber ©rieben? Unb |*o bringen jebem 3"9enbgemüt

nicht bie ©elejjrten, fonbern bie Dieter bie ©efdnd)te nahe. Sur mid) gab eä

Diele 3atjre lein @efchid)t8buch, ba8 mir höher ftanb al8 $ebe!8 ©iblifd)e ©ef^ic^ten

unb bie müthifdjen Partien in fr S8erfer8 SSeltgefchichte.

3dj miU ben freunblid)en liefer, ber mir bl8 bjer^er gefolgt ift, nia^t mit

©a^ulgefa^i^ten (angmeilen. 3ur ^enn^eia^nung ber 3eit genügt DieUeia^t folgenbeS.

9(18 ia^ roegen SWangel8 aller gortfa^ritte unb fidytlictjen (JrfterbenS aller ieilno^me

an bem UnterridjtSgang ber ©djule einer 9ßriüatfc^ule überantmortet mürbe, bie

ben 9luf)m §atte, aua^ bie Derfommenften ©ubjefte burd) Prüfungen ju bringen,

Dernainn id) Don beren erftem 2el;rer ba8 fa^öne ©ort: Da man junge ^unbe
unb $äreu abrieten fann, brauet mau an jungen SWenfdjen nia^t ju Derjtoeifeln.

Da8 mar rttcr)t gerabe ermutigenb; bo(^ miberfprad^ e8 nio^t ben päbagogifc^en

©runbfä^en meine8 S3ater8, ber meine (Einführung bei bem Direftor mit ben

Sorten begleitete: „Der Söub ift gut, inbeffen menn er nid|t pariert, f^lagen Sie
if)u braun unb blau." 2Bicrool)l nun biefer Direltor Pon berüchtigter ©t^lags

fertigleit mar — Don ben gortfe^ritten ber Jec^ni! begeifiert prügelte er ni<^t mit

bem 9iot)r mie bie gemöt)nlidjen £etjrer, fonbern mit einem turnen $autfdmtfnüppel,

beffen eigent)cinbige ^erfteüung er un8 etngetjenb fd)ilberte — , t)abe id) Pon it)m

nict)t 51t leiben gehabt, fonbern mei& it)m aufrichtigen Dan!. $118 ©c^ulmann roirb

er roo^l mittelmäßig gemefeu fein, feine UnterrichtSftunbcn roaren Dermorren, plan*

I08; aber er halte bie ©emotHitjeit, bon bereu ©egenftanb faft immer abjufcfyüeifen,

unb au8 feinen ($rjät)lungen, bie mit ber ©adje gar nichts ju tun Ratten unb eben

be8megen un8 boppelt feffelten, t)oben mir aOe Diel gelernt. (Er mar ^flan^en?

unb Snfcttenfaminler, begeiftert für ty^H unb ©hemtc ; ^bei unterrichtete er in

alten unb neuen Spraken. SWan fann fic^ ba8 9iagout feine8 Unterricht8 benfen;

aber e8 munbete un8. (£8 lommt mir jept mie eine ^Jarobie Dor, bajj mir ibm
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\m Geburtstag einmal ein Aräometer ftfjenften, baß in einer Äanne üoU (Seifen*

fabnlauge fdjroamm, bie ber ©of)n eineS ©eifenfiebcrS beiftcuerte. ©o fet)r t)atrc

un$ jeine DarfteÜung ber ©eifenfabrifarion gefallen, bie er in ber gried)ifd)en

«tunk an bie grage gefnüpft blatte: Somit mögen bie r)omerifd)en gelben ben

Staub beS SampfeS grünblid) abgemafcfjen rjoben? SSBie auS einem bürren ©ramm
an unerwarteter ©teile ein grüner ©djofe entfpringt, fo werften biefe ©djüberungen

unb ©efpredjungen, bie anbern als Stflotria Porfamen, in mir bie Öernluft, unb

id) empfing pon itjnen ben Slnfiofc $u ber 9rid)tung beS DenfenS unb Arbeiten«,

her id) mein fieben lang gefolgt bin. «ßlöfclid) ftürjte id) mid) mit Seibenfdjaft

auf bie 9?aturgefd)id)te, unb ba id) mid} barin Pon biejem Sefjrer eifrig neförbcrl

jaty. tat id) ir)m juliebe audj in ben anbern gädjern baS nötige, im beurfdjen Sluf*

f<$ fogar meljr als biefe«. 2118 id) an einem ©onnnbenb Vormittag meinen Sluffafc

.3onatt)an unb 93atrofluS" abgeliefert t)atte unb am Sonntag pon meinem SSater

txrnabm, ein mit meinem Direftor befreunbeter ©eiftlid)er t)abc itjn gclefen unb

mit grofcem 2ob baPon gefprodjen, mag fict) Wot)l ber aüererfte Seim ber $Be-

friebigung über einen literarifdjen ©rfolg in mir geregt tjaben. Dodj machte mid)

biefe Slnerfennung gewifr nidjt eitel, benn ein fidjerer ijnftinft liefe ntit^ füllen,

baß c$ ftd) in einem fotogen fcuffafce bod) nur um bie #anbr)abung Pon SEBorten

bcnble. »«nn ba8 $fjema geroefen märe, eine blütjenbc SBiefe ober bie SBer^

roanblungen beS DleanberfdjwärmerS ju fdnlbern, ba r)ätten [üb £atfad)en barfteQen

lamn, ba$ wäre etwaS gemefen! Da hätten fidj auet) ©efüljle auSfpredjen laffen,

bie man wirflid) gehabt tjatte. I^d) Perfudjte einmal, als id) Pon einem 9Iufentt)alt

in bem §cimat8borfe meines SBaterS jimlcfgefeilt mar, $u beftfjreiben, roie fd)ön

e* jd, auS bem genfter auf ben Apfelbaum $u fteigen unb auS beffen firone baS

Äauidjen beS SBadjeS Pon brunten her \n tjören ober feine Sellen im ©onnenlid)t

bitten ju fet)en. 3>d) tjatte bie Sütjntjeit, ben fleinen Skrfud) meinem Direftor ju

jeigen, ber mit befonberm Üob bie SBenbung bebaute: bie Slpfet waren fo grofj,

bfl§ bie Äugen, bie fie anfdjauten, unwlUfürlid) wudjfen.

3

Grübeln unb ©pieteu gingen roie blauer unb roter ^arbenfdjtmmer auf einem

Ääferfuiget beftänbig ineinanber über, ftud) meine ©ebanfen über Religion gtidjen

Seifenblafen met)r als irgenb etwa« anberm. ©o üergänglid) waren fie aud) im

einjelnen, bleibenb war nur baS Danfgefüfjl gegen ©ort ben ©cfjöpfer unb bie

ab>ungStjode ©t)rfurd)t oor ©Ott bem ewigen Widitev. *8icl riefern (Sinbrurf als

ber b^eimiid)e trorfne ©otteSbienft mad)te eS, wenn mon an einem fonnigen ©onnrnge

„hinter" bie Sirdje ging unb im weiten gelb unier Serdjengefnng r)infd)ritt, mit

bem für) bie ©lodentöne ferner Dörfer mtfd)ten. Da füt)lte man baS 2Bet)en eines

©etfiteS, oon bem in unfrer falten, grauen SHrdje fein Sltem war. Der SReligionS*

unterridjt blieb rjoOfommen unfruchtbar im Dogmatifdjen , brachte unS bagegen in

ber biblifdjen ©efd)id)te $unbe non großen Jr^pen unb SBorbilbem menfd)ltd)er

Snhm'cflung jum ©uten unb jum 5ööfen. 53iSt)er r)atte id) attfonntäglid) bie ©rau
in ©rau, trüb unb poefieloS gejeidjneten Söilber aus bem Sitten Xeftament, bie in

bie ®olertebrüftung ber SHrdje eingefe^t waren, or)ne ©ebanfen unb ©cfüfjl ange^

febyaut; fie fpradjen fo wenig Perftänblidj \u mir wie baS ß*näufgefd)linge ber

fottntlnfcrjen ©öulen, in bnS id) PergebenS Seben ober ©inn ju bringen fud)te.

tai änberte ftd) nunmehr, unb jwar nidjt blo§ äufjerlid). 3d) tjatte ©ebanfen,

mit benen biefe ©eftalten ju beleben waren. Sreilidj nur eben, foweit fie SRenfdpn
nwren. ©erabe fo erging eS mir mit ber Slirdjengefdjidjte. Da gefiel mir, lange

wr 3)at)n, natürlid) baS ^elbent)afte an ben Slrianern, wie id) benn felbft an

^riflenberfolgungen unb ftefeerberbrennungen nid)t ot)nc ein getjeimeS 23or)lgefnllen

torüberging. «ber nUe biefe $RelfgtonSgejtf)id)ten intereffierten mid) bod) nur fo

ober faum fo wie SRomuluS unb 9temu8. ©S war jwar ftnrt, bafe ein ^niber
ben anbern erfdjlug, blon weil er fein SRäuerlein überfprang, aber man fonnte ftd)

fana$bi |facfaileben. $eber blatte ^eifpiele Pon bem unbegrünbeten Qom beS
Dj Rjz
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^ugenbolter«. Dagegen in ben ©ortftreit ber ftu«teger ber £eit«botfcf|aften, wer

lebte fict) ba hinein? Die $auptiache war boct) offenbar, bog und biefe Söütfcrjaft

gefanbt war, it)ren Sinn mufjte ber am 6eftcn öerftetjn, ber fie un« fenbet, n>a«

bie 3WenfO)en hineinlegen, ift Siebenfache.

gür ben ©tauben fehlte mir alle« SBerftänbni«. ©erabe weit ich glaubte, be*

griff ict) nicht, wa« ©taube fei. 9Ran foUte mit biefem Sorte bie 3ugenb nid)t

quälen, fie glaubt ja ohnehin met)r, als nötig ift, unb juoiel beftimmtcn ©lauben

toon ir)r forbern, Reifet fie junt Zweifel herauSforbern. Die 3ugenb fann auch nict)t

ben abgeflärten ©lauben beffen haben, ber einmal geglaubt Ijatte unb nun au«

bem ßweifel jum SBieberglauben emporfteigt, in bem er fiel) gtücftich füljlt, einem

©eber bc« ©uten Danf 511 wtffen unb überhaupt einen $errn über ftcr) $u Hüffen.

SKir blieb ©taube ein teere« SBort, beffen Sinn ict) erft ju abtuen begann, al« bie

Sad)e felbft in« SBonfen fam. 3d) blatte an ©eifter geglaubt unb biefen ©lauben nie

abgelegt, jonbern, öor bem Spott meiner ©enoffen mid) fchämenb, Ilm oerborgen.

SBarum nicht glauben? ftd) afjnte, wie menig mir wiffen. 3« welchem meiner

gelehrten ^ftanjenbücher fanb id) eine ?lu«funft batüber, wer bie ^ßftanjen gefr^affen

t)abe? Die Söirflia^feit ber ©eifterbinge ju bezweifeln, freien mir ohnmächtige U3cr=

neinung. ©taube an ©Ott unb feine SJiadjt, unb aQed anbre lafj baf|ingeftellt!

Durd) ben Umgang mit fattjotifr^en unb mit jübif^en Sd)ülcrn gemannen wir

anbem gelegentlich ©inbticfe in ein ganj anber« befdjaffne« SteligtonSmefen, bie

und jmnr nicht ju 3wetfeln an unferm eignen aufregten, aber boct) mancherlei

^Jerfpeftioen auftaten, in bie man nicht ot)ne Rehagen ^ineinfc^aute. $d) erinnere

mid), bafe e« ^wei Dinge waren, bie mid) anzogen unb mir ju bcnlen gaben.

Da« eine war bie #eiligenmett ber ffattjolifen mit ihrem märchenhaften ©lanj bon

SBunberu, itjren ferneren Seiben unb ben jatjlreidjen ©eifpielen oon £elbengröfje,

ba« anbre ber ©ruft, mit bem bie 3u&en iijre jeiertage feierten. Dag Knaben,

bereu weltlicher (lljorafter und fo wot)lbefannt war, Pom greitag Slbenb an feine

geber unb fein Spiel anrührten, l)atte boct) etwa« ^mpofantc«. 3R fln aljnte, bnfj

etwa« ©rofecfc bafnntcrftehe. SBeniger einbrudSboU waren bie ungejäuerten S3rote,

bie SRotjeS, bie fie un« in ber Ofterjtit foftcn tieften. $lber iebenfall« war auch

ba« etwa« ganj SBefonbre«. Um jene ^eiligengefdjiajten aber beneibete ich meine

2Kitichüler, bie fie glauben burften. Da« waren tro& ihrer £ciligfeit unb Selig*

feit 9D?enfchen, bie ich berftanb, mit ihnen fonnte man leiben unb feiig werben.

Der t)eWgc ©ernarbtn oon Siena, in beffen ©egenwart fein 2Mttfd)üler eine un=

anftfinbige 9tebe ju fprechen wagte, ber heilige Rupert, ber nie einen SRenfcfjeu

betrübte, ber heilige Stöbert Oon $)orf, ber fchon al« ^nabe ben ©ruft be« ge*

reiften 9)?anne« geigte, bie heilige ©atbina, bie, ein Söunber oon Schönheit, ftd)

eine entfteaenbe #at8gefd)wulft anbetete, um ihre Schönheit mit mafeltofer 5Hein*

heit 5U ücrbtnben, ber heilige ©obtich, ber at« Sanbfrämer unb ^eiliger buretj

3*lanb 50g, ba« waren alle« ganj üerftfinbtiche ©rfcheinungen. So tonnte ich mir
auch Qanb 8ut benfen, bng bie heilige Johanna, bie mit einem $orb unb mit
einem Sa(bengefä§ abgebitbet wirb, wie eine oon ben Botinnen au«gefehen habe,

bie mau auf ben Dorfftrofeen gehn fah, unb bafj bie heilige SSilfhilbe, bie lochter

be« ^erjog« oon öat)ern, bie bie niebrigften SRagbbtenfte oerrichtete unb ein

fdjlechteS ©ewanb trug, al« Bärbel ober Urfchel um und herumwanbette.

@8 fehlte aber auch an ^ romantifchen 3"gen in biefen Segenben.

Dem ftaifer jerbrach bie Ofeber brcimal, al« er ba« S?erbannung«urteil be« heiligen

$aftliu« unterfchreiben foUte. unb im buntein fterfer be« heiligen Cuirinu« erfchien

immer gerabe um SRitternadjt ein tröfttidje« Sicht. Sie anmutig war boct) bie

©cfchidjte oom heiligen ©ottharb, ber, al« er in feiner nicberbatjrifchen ^eimat
al« SWiniftrant fungierte, einmal in feinem @r)onörfIein bie glühenben Stöhlen

herbeitrug, ohne e« im geringften ju bcfchclbigen. Setche« evhebenbe Vertrauen in

bem mutigen Äthanafiu«, ber fprach: Wuti) biefe« Söiflein wirb balb Oorübcrgehn!

Unb feine Verfolgungen gingen Oorüber. ©ehcimniSopa lautete e« in ben Segenben
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Don bct ^eiligen Katharina bon Siena: fic fat) fünftige fireigniffe borauS unb
t)ottc b\e ftenntmS ber $er$en. 9118 bei* graufame Domitian ben heiligen ^ofjanuel

in einen Steffel fiebenben £)18 werfen ließ, freute fid) biefer feiner dualen unb

ftieg neu erfrifd)t auS ber ©lut ^eröot; ba8 SBunber gefchat) bor bem lateinifdjen

lore, unb ^otjanneS ^eißt mit ©ejug auf ba8 SBunber „öon ber latinifdjen

Pforte." 2>a8 alleS prägte ftd) mir tief ein, 3wetfeC famen mir babet gar nicht in

ben Sinn, unb id) uumbre mid) nicht über biefe8 „IWitglauben," bn mir bod) fo

biel anbreS leichtgläubig hinnahmen, mag biel meuiger groß unb tmpofant mar. 3^
erinnere mid) einer Uttterrebung in meinem proteftantifdjen gamilienlreiS, mo ber

Öegenbenglaube getabelt mürbe; jmar braug id} mit meiner 9lttfid)t ntcf)t burd),

baß eS ictjön fei, ju glauben, baß ber fjetlige Zfyomtö bon ^Iquin, einer ber

größten SBeifen aller 3^ Unbefannten, bic it)n angingen, aus reiner Tcmut iljre

Saften getragen höbe, ober baß ©regor ber ©roßc au* ©efd)eibeub,cit ouS 9tom

geflogen fei, um ber ^apftmürbe ju entgetm, ober baß ber heilige %xo ein ©ud)

jutn Stopfliffen nat)m, um immer madjbereit $u bleiben. Slber im füllen hing id) fo

gläubig roie irgeub ein #atb,olif an biefen 2Bunbergefd)id)ten unb badjte oft unb lauge

über bie Sentenzen nod), bie barin borfamen, jum ©eifptel: 2Ber ©Ott für fid) f)at,

üermirlt nidjtS. Senn tef) mir überlege, ma8 mir 6tS 511m heutigen Jage bie Sreubc

an ben Segenben frijtf) erhalten b,at, fo ift e3 bie an&ieljeiibe 2Kifd)ung bon leicfjt

glaubbaren unb beutlidjen @efd)et)niffen bc8 ?llltaglebcn$ mit rounberbareu großen

fitonbgebungeu ber unbegreiflichen Wädjte be$ Rimmels. fi§ gibt Gegebenheiten,

in benen ftd) bie gan$e SSelt 511 offenbaren fdjeint. Unb biefe gehören baju.

©on bem, ma8 baS Seben mirflid) au8mad)t, mußte id) aber bnmalS fo roenig,

baß id) mir im SRüdblicf auf jene 3eit mie einer porfam, ber am Strome (jmß^
in ben anbre untertauchen, dagegen füllte id) mid) im Seben ber 9?atur immer

heimifdjer. S)a fdjmamm id) immer meiter rjiuaud. Jlaum berging eine 2Bod)e, baß

td) nid)t eine neue Gntberfung mad)te. 3d) meine bamit meniger ben SRadjmeig

neuer ©ranborte Pon <ßflan$en unb bergleid)en, auf bie man oft nod) in fpfitern

fahren ftolj ift, als eiroa ben erften ©tief auf bie Stelle, mo ein etmag rofdjerer

©ad), auf beffen ©oben meiße Wiefel mie unter ©lag lagen, in ein breiteres

SlüBtfjen münbete, beffen fumpftge Ufer bidjt bon ^feilfraut unb jMmuS umftauben

maren. Sie blieb mir geheimnUtooH unb unbefd)reiblid) intereffant bom erften fir*

bliden an unb ift e8 burd) meine gan^e 3"9™o geblieben. ®er ©ad) fam nuä

einem SSalbe, ber fid) meit ffin^og, unb ber mir, ba id) ilm bamalS nie betreten hatte,

ber Inbegriff öon Dbe, fiinfamfeit, SBilbijeit mar. 2118 id) ir)n nun jum erfteumal

betrat, fat) id) gleid) am SRanbe eine l)ot)e fipipalriS, bie ftolje braunrot blül)enbe

Drd)ibee im Schatten alter 93ud)en ftet)n. SBarum aud) blefeS ©IIb mid) fo ergriff,

baß e$ nod) fjeute Ilar in meiner Erinnerung ftet)t, meiß id) nict)t. ®od) oerftnub

id) öon ba an ba§ ©eheimniS ber blauen ©lume Pom ©mnbe au8. SBanberte id)

nad) fo(d)en reichen Stunben mit gefüllter ^ftan^enfapfel rjcimroflrt^, mit ©orliebe

auf einfamen SBiefenroegen, unb aÜe8 rut)te bis auf bie meißen SSoKen, bie, un-

unterbrochen fid) oerroanbelnb, über mir mitogen, fo mftre id) gon^ glüdlid) gc^

roefen, menn nid)t ber $od)mut, fid) fo allein freuen, fo „felbft fein" ju fönnen, ftd)

geregt eitle ©ebanfen geroedt r)ötte, bie id) jurüdbrn'ngen mußte.

Uinge, bie ba8 ©emüt angehn, befpmd) man bei un§ ^uhaufe nid)t, ©efüljlc

hatten in ben gemöhnlicben Reiten feine Sorte. (58 erinnerte mid) an ben tiefen

©rannen eine8 hochgelegnen 3)orfe8 über ber tauber, an bem id) an einem ©luttage

öor&etfam, id) ging mit öeuten, bie $lübel unb Mannen trugen, ben rauhen SKeg

hinauf. SBarum fdjöpft ihr nid)t SBaffer au8 bem ©runnen? Sie antmorteten: 9lu8

bem barf nur gefd)öpft merben, menn bie 9iot groß ift, fet)r, baß er berfd)loffcn

ift. 3d) erinnere nüd), baß mid) fehr oft ber Jöunfrf) tief innerlich bemegte, meinen

filtern etmo8 SfebeS ju fagen. ?lber über ben ^eujohtSrounfd) unb ben SBunfd)

ram ©e6urt8tagc hinQUg Öflb cS nid)». ^iefeS ©ebürfniS nal)m fonberbare ©e-

ftolten an. 3Btr burften unfre filtern mit Xu anreben, mir hörten aber bie Slnrebe
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,,©ie" bei Scfannten, unb id) bilbete mit ein, bafe id) ftc liebet gebrauchte, blatte

eS aud) üerfud)t, wenn idj mid) nid)t gesamt hatte. 9tict)t als? ob id) meine (Altern

[jöljcr ebbten wollte, fonbern weil mit bieje Wnfpradje ebler Porfam. (Smpftnbfame

SHnber leiben gewife oft fdjwer unter bem 9Wangel bet 3TuSfprad)e. 5>aS 2lbjd)iebs

nehmen wat mit bei unS nicfjt trautig, eS ging nid)t8 bon bem futjen Sebewohlfagen

unb §änbebrucf in mein ^nnereS; aber bet SWoment beS SlHeinfeinS bonad) ergriff

mid) tief. @S fam mit bann jebeSmal bet ©ebanfe: SBie, wenn nun 83ater obet

Üüuttet in beinet Sbwefenheit wegftürbeV (£8 mar bod) fo gut tote fein Sbfdjieb,

ben bu genommen r)aft. (Später bauerte eS Sage, bis id) übet biefe trüben ©ebanfen

Wegfam, inbem id) fagte: 3Jcan fann ftd) bod) nidjt bei jebet Entfernung für« Öeben

oerabftrieben, 3m inert) in bat biefe Abhärtung ben 93orjug gehabt, bafj mit nie

Sentimentalität für etwaS S3erbtcnftIict)eS, toob^t gar beteiligtes gelten.

5)n id) in einer engen 2Belt aufgewachten toar unb mid) in ihr immer mehr

auf mid) felbft fon^entriert blatte, toat id) ben gorberungen beS äußern SebenS in

feinet SBeife getoad)fen. Unter foldjen Umftänben roitb eigner ©inn ©genfinn,

eignet SBiHe ©igenmifle, unb bie SJorurteile fd)tefjen Diel tafd)et in8 ffraut als bie

Urteile. 3n felbftgetedjtet $ärte oetutteilte id) oieleS, waS id) nid)t erfahren blatte,

unb begab mid) aber bann bod) mit ber Wulje ber Unerfahrenhett in jebe neue £age.

Xie Unruhe fam immer erft, wenn id) eS anberS fanb, als id) gehofft blatte, unb immer

fanb id) eS anberS. ©o brad)te jebe Seränberung eine ©rfdjütterung in mir

fjeruor, benn id) toat eigentlich geneigt, atteS, toaS id) fannte unb fat), fo aufjiu

faffen, als ob eS immer fo getoefen fei unb fo bleiben müffe.

©3 toat ein entfcfjiebner SJinngel ber ©rjiehung in unfern flcinern 93ürger=

freifen, baf? bie $inber nid)t einen gonbS oon SebenSregeln, id) möd)te fagen, r>on

SVqepten, wie man ftd) in beftimmten hätten ju üerfjatten b^abe, mitbefamen. DaS
fdjwad) entroicfelte gefettfd)aftlid)e Sebcn ließ cS an Übung im fteien SBerfet)r mit

älteren, £ör)ergeftellten unb tarnen fehlen, ©elbftbcwufjte 9?aturen bilben ftd) julefct

it)re ©efejje. Sind) id) arbeitete mid) auS bem Oetoirt oon ©d)eu unb ©tol$ ctmaS

b^erauS, baS mid) am frifdjen SluSfd)reiten fnnberte, aber id) bin erft oiel fpäter,

als id) „ ettoaS " getoorben roar, ganj bie nufelofen üerfpäteten ©elbftöorwürfe wegen

SBlöfjen loSgeWotben, bie id) mit gegeben ju haben glaubte. @S wat ein grofjer

Setjler, bafj fid) meine Gfntwirflung früh aud) in gefeQfd)aftlid)eu fingen nad) innen

wanbte. SSeil id) an einem Wld)tigen SBenbepunfte mit mir felbft fertig geworben

war, glaubte id) beftimmt, ben richtigen 2Beg aud) im S?erfet)r mit anbem ftnben

$u fönnen. Sterin irrte ich a6er fe$r -

(ftortfefcuna. folgt)

Die Damen auf UTarfby
Don OTathHoc mallintj

(gortfejung)

3

ie 9Honbfd)einpartie über ben ©ee nad) 90?arfbt)hof — 0Dcr ©rofe*

9Warfbi), wie ©Qi nun t)örte, bafj ber ^errenljof aud) genannt

würbe, jur Unterfd)cibung Oon ber „9MHa," bie in ben alten Sagen
aud) &u bem ©ut gehört Inttc unb ab unb ju nod) immer Mlciu •

SDtarfbn genannt würbe — mifjglürfte boflftänbig unb wat butdjauS

nid)t pifant. (£lli fteuerte, Onfel Söriant ruberte felbft. ©rif abet

\a% im ©oot unb „tmtjte," wie @tli fid) auSbrürfte. Dnfel Sviant entfprad)

übrigens ebensowenig wie (£rif ©UiS üon ihrem SJater ererbten Begriffen oon
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reiben ^aufteilten; er war ein großer, magrer, fe^r lebhafter, feljr belefener unb

fehr weitgereifter, etwas rebfetiger $err. Da$u war ber Dnlel faft nod) met)r

„Sabotier" als fein ©of}n; ben ganzen SWittag war er unau&gefefot bemüht ge*

wejen, aufmerffam gegen ©Iii ju fein, §atte ftd) auf bie ^öfltdjfte SBeife nad) aflen

batjetm ertunbigt unb it)r bäterlid)e, aber gewanbte Schmeicheleien über tt)r wunber*

jdiimeS §aar unb it)r fd)War^ed $üfttleib mit ben bunfelblnuen glittern barauf,

ba§ ihren Teint womöglich nod) weißer erfdjetnen laffe, gefagt. Hußerbem blatte

er it)r eine lange 9?eit)e bon Sonderten unb anbern Vergnügen in Hu^ftct/t geftellt

unb fid), furj gefagt, überrafdjenb gut aufgeführt.

SBenn nur (Stil Wie fein SJater gewefen wäre, bann hätte ftd) ©Iii feine ent-

jücfenbere fcu§ftcf}t für ben SBinter benten fönnen, aber fo, wie er jefct war! . . .

©tlt ^ötte wirtlid) nid)t gebadjt, baß ein aWenfd), ber ein r)übfd)e3 ©efid)t ^atte

unb aud) fonft im ganzen genommen redjt paffabel war, bei näherer ©efanntfd)aft

fo langweilig fein fönnte. Unb geftem war er bod) wirtltd) ganj gemüttid) ge*

wefen! Stber ba8 tarn natürlid) bat)er, baß fie im ©runbe nid)t8 bon it)m ge*

wüßt hatte, fonbern felbft freubig unb unfdmlbig mit gefdjloffenen Hugen brauf

loS gegangen war. ÜRun, unb zwar bloß weil fte wußte, baß er immer an biefe

3ulie badjte — benn barüber tonnte fein ^weifet c)errfd)en, baß er ba8 tat — , hatte

fte md)t bie geringfte 2uft mehr, fid) mit ihm zu unterhalten.

SWarfbbfwf machte juerft gar nidjt ben ©inbruef auf fte, ben fie nad) Julien«

burd>au8 „ftilbollem" Huftreten am Vormittag erwartet ^atte. ©8 war ein alt=

jdjwebifcher, jweiftödiger ^oljbau, ber h«ß angeftridjen unb jefot mit fdjon ^erbft-

Itd) entblätterten Schlingpflanzen bewarfen war. &ü ber geräumigen Slur führte

eine breite ^reitrebpe, unb barüber War ein 93alfon mit einem breiten eiferneu

bitter. 9ied)tÖ unb ttnl« bom $auptgebäube unb bem großen ÜeSbefrreuten #of
erftreefte ftd) je ein langer niebriger Flügel mit moo£bemad)jnem Strohbad), au$

benen ein paar fptyigc Dad)fenfter aufragten, bie mit bem anfprurf)Sboflen Warnen

„grontepiece" bezeichnet Würben. S3on ber üanbftraße führte eine Mee alter

«pängebirfen nad) bem £errenljofe.

3a, ba8 ift ba« alte Wlaxtbt), fagte wie borftellenb Dnfel »riant mit einer

geroiffen $od)ad)tung. 2Ran behauptet, e8 ^a6e bamalS genau fo au8gefet)en, als

ber fiaroliner 3°hann ®°cf °u8 Stieberit^halb heintgetommen fei.

3fi e8 nicht älter? fragte ©Iii, ber biefe8 Hlter nid)t fer)r imponierenb borfam.

9cid)t älter? wieberholte ber alte «riani beinahe gefränft. 3ct) meine bod),

jweihunbert Sah« feien ein red)t anftänbigeS Stlter für einen Jpoljbau.

ftber wer wot)nt benn in biefen Seitenflügeln? fragte ©Iii fd)neQ. Denn

ihr — ber £errfd)flft, meine id) — müßte eigentlich oa8 $auptgebäube genügen.

Da wohnt auch nur 3ulie mit ihrer Stiefmutter. 3ulten8 ©räutigam, £aupt*

mann bon #alt, ber ben #of gepachtet t)at, wohnt in bem einen glügel, unb ben

anbern hat bie grau $röpftin mit ihrer Todjter inne. 3$ glaubte Übrigend, Grit

habt 3hncu geftem nähere $tuStunft über unfre gteunbe gegeben.

Wbtx ba8 ift ja eine ganze Kolonie, rief ©Iii etwas rofd) unb begann plöfc*

lieh Äu la<h*n- Reißen biefe auch ®°d?
Der alte Sriant ftimmte au§ ^öflichfeit in ihr Saasen ein. (Eigentlich meinte

er zwar, baß feine wotjtwoUenbe öufmertfamfeit fein QJrunb jum Sachen fei. 9?ein,

antmortete er, fte heißen ©arbe. CS fmb nahe SBerwanbte bon 3ulien3 Butter,

fuhr er umftänbtid) erflärenb fort, bie ^ßröpftin war mit beren älterm $atbbruber

berheiratet . . . ©eit ad)t big zehn %af)tm wohnen fte nun auf SWarlbb.

Sor ber Freitreppe ging 3ulic mit einem ^errn auf unb ab, beffen Wu8»

fehen Stli fogleid) mit fühner ^hautafte atö ba8 eineS „Tempelritters obet fo

etwad" bezeichnete, ©t war groß, ftattlich unb ungewöhnlich bunfel unb fah

mit ben großen fcb>ercn Augenbrauen unb einem ftarfen buufeln Schnurrbart

etoaS meland)olifd) auS. Zxo$ feiner TempelritterlichfeU war er übrigens äußerft

jd)it unb mobern gefteibet in einen grauen Sommeranjug unb fehr fteif ge*
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ftärfter ßeibwafetje. (£r jog ben £ut unb ging mit gräulem ©ad ben ©äften

entgegen.

98Me fptit it)r fommt! rief Suite, ©ie reifte ollen bie £>anb unb [teilte bann

@ü*i ihren Bräutigam üor. Sante Sllbertine ifi beg Skrteitg fdjon lange mübe ge*

worben unb nad) #aufe gegangen.

3<h weiß ntd)t, ob beinc ©äfte bog al§ einen großen SBcrluft empfinben

werben, bemerfte ber Hauptmann unb lächelte unehrerbietig, mäf)renb er fid) tief

unb ()öfücf) über ©lüg §anb beugte. ©rif fieljt übrigeng bodj aug, nlg ob er fi<h

barüber grämte.

(Srif lachte ein wenig gezwungen; (SM oerftanb ben Jon jwifä^en ben beiben

nid)t gon$, aber bog begriff fie, baß alle hier auf fet)r Oertrautem guß miteinanber

ftanben, unb einen Stugenblitf füllte fie fid) boppelt fremb. Onfel Söriant flaute

nad) bem $au8 hinauf unb grüßte. Stuf bem Söalfon ftanb eine fd)lanfe unb

buntle Same, bie fiel) wie ein (Schatten oon ber monbfcfjeinbeieudjtetcn SKauer

hinter ir)r abfwb.

Sie 3immer, &urd) oic man fom » waren alle groß, mit niebem ©alfenbeefen,

altmobifd) unb nur fpärltcb, unb nid)t befonberg behaglich eingerichtet. 9?ur bog

fogenannte „Heine 2Bof)n$immer" — bag übrigeng recht geräumig war — , wo
man fid), big ber $ee geturnten würbe, niebcrließ, machte einigen ftnjprud) auf

moberne ©leganj unb wirtliche 5Behaglid)feit. (£g war mit bequemen neuen

9)cÖbetn reitt) auggeftattet, ^atte einen Jeppicb, über ben ganzen gußbobeu unb

eine SÄenge Pom Xreiblmug ^ereingeftellte ^flanjen. 9lu ben bunfeln SBänben

fingen überbieg ein paar neuere Ölgemälbe, bie ijanbidjaften oorfteHten, in glänjenben

golbuen Stammen.

(Srft gcrabe üor bem Slbenbbrot erfdjien grau ©ad, Sulicng Stiefmutter,

dllt ertannte jogieich bie Same Dorn ©alfon unb war fef)r erftaunt, baß bieg bie

„Söitwe" fein foüte, benn fie faf> taum älter aug alg tb,rc Stieftochter, unb biefe

unb it)r ©räutigam nannten fic nur „Olga."

©ie war cbenfo bunfel wie ir}re ©ticftodjtcr, aber Oon einem gang anbem
£t)pug; uunatürlid) fd)lanf, faft bura)fid)tig, bog £>aar über ber ©tim gefa^eitelt

unb ganä glatt über bie D^ren unb SBangen geftric^en, fobaß eg einen fob>

fchwarjen SHaljmen um bog ©eftdjt bilbete. (£Üt fdjrieb fpäter nn i^re ©d)weftero,

baß fie au§je()e wie eine „SDJufe ober etioa wie eine ©djaufpielerin ober wie fo

ein moberncg Sßlafat, wißt ilu\ aber nur nid)t wie eine mittelalterliche SBitüb."

„SWittelalterltch" bebeutete für (EHi gerabe fünfunbbreißig $ab,re.

3ulte r)atte ein glatteg weißeg ftleib unb einen fdpoaqen ©ürtel an. &n
bem Keinen weißen Särfdjen über ber ©lufe faßen ein paar große foftbare 3»ett«=

fnöpfe, bie ber oufmerffomen (£üi fofort auffielen. Unb ba fie nun einen $etl

il)rcg Slrgerg auf bie ©tiefmutter übertragen ijattt, begann fie aud) 511 oerfteijn,

baß ^ulie ben „Herren" üielleidjt boeb, gefallen fönne. . . . 215er wenn man fo

fd)war$ war wie . . . unb bann war auch noch bag ©ute an %uiie, wag (£lli,

wenn fic ehrlich fein wollte, fetjr t)od) anschlagen geneigt war, baß fie nämlich

recht aurüdtjalienb war unb fid) oon ben anbem Samen wie freiwillig über*

fefjen ließ.

3>n bem Keinen SBohnjimmer üerfuchten Suüc unb bie ^erren ©Iii jum
©ingen ju überrebeu; grau Olga aber Oerhielt fich paffto, ihr festen nid)t Piel

barnn gelegen 5U fein. Sag ärgerte Glli; e« machte ihr jwar fein Vergnügen,

oor gremben ju mufi^ieren, benn bog war fojufagen faft ber einzige ^3unlt, wo
fic fich öerlegen fühlte, aber fie wollte eg ben Sieuten geigen, baß fie eg lonnte.

Unb gerabe an biefem Slbenb, gerabe heute fühlte fie fich baju aufgelegt, ihr

befteg ju tun.

©ie fe^te fich aM° a« oeu glügel, breite mit ber Sicherheit einer ^rünabonna
ben Inhalt beg 9iotenftänberg oon unterft ju obeift unb bat ohne weitereg ben

Hauptmann, ber mufifalifd) war, bie Notenblätter für fie umjuwenben.
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9lnt ©ofarifdj faß 3ulie mit if>rer #anbarbeit in einem &orbftul)l mit grofeen

blaferojafeibnen fitffcn. Da« 2id)t ber hohen fiampe mit bem mobern phantaftifcben

feibnen (Schirm fiel meid} unb gebämpft auf ihren borgebeugten Äopf unb ifjre

©futtern, unb fo oft fie bie 9tabel burd) ben ©toff $og, funfeiten bie 9Hnge an

ü)ien Ringern. 3uerf* fte Don ibjer 9?är)erci ganj in Slufprud) genommen
ju fein, benn fte flaute gar nid)t auf unb laufdjte nur fdnoeigenb bem ©efang.

Slber nad) einer SBetle liefe fie bie Arbeit ftnfen, warf einen gleidjglltigen ©lid

nad) bem pflüge! unb blieb bann rur)ig, bie ?lugen ganj unbeweglich auf ba« fiidjt

gerietet, ftfcen.

Sri! blatte feinen Sßlafc ntd)t weit Don it)r entfernt; bie (Ellbogen auf ben

Sfrtien unb ben ßopf ftar! borgebeugt, fpielte er mit einem ©tidfcherdjen , ba8 er

Dom Itfdj genommen ^atte. Die gonje Qtit tonnte er Julien« Profil beobachten,

unb er bemerfte bie nadjbenfUcbe SRufje, bie ftd) über it)te 3U0C gebreitet blatte,

unb bie unbeweglichen $änbe auf ihrem ©djofe. ©d)liefeltch ftanb er auf, fogar

etwa« unpermittelt, unb ftellte fid^ hinter fte. ©ic wanbte ben tfopf ein wenig

unb täfelte ruhig, aber merfwürbig ängftltd), faft fdjeu.

23te au«geaeidmet gräulein Hertel fingt! ©« mar, al« beeile fte fid), bie«

ju fagen.

3a. (Er fefcte ftcb, an ben Dtfd) unb beugte ftd) bor. 3h" Äöpfe lamen

ftdj plö&ltcb, feljr nahe, unb 3ulie rücfte nerbö« ihren ®tub,l jurüd. ©ie begann

roieber ju nähen, währenb tb,r ®eftd)t unter feinem ©ltd langfam bie garbe

tued)icite; aber nicht ein einjigeÄmal flaute fie auf.

©arum r)aft bu bein $aar heute anber« aufgeftedt al« gewöhnlich. ^|u(ie?

£aft bu ba« gefefjen? ©ie blicfte flüchtig auf unb lächelte. 3" ber Sange,

bie Grit augefefjrt mar, mürbe für einen Slugcnblid ein tiefe« ©rubren fidjtbar.

(Er gab fid) feine 3Wü^e, it)r ju antworten, aber fie füllte feineu ©lid immer nod)

auf ihrem ©eftdjt unb führte bie #nnb netböS, ja unbeholfen an bie äBongc, mie

um fie $u fd)üfeen.

Der ©efang berftummte. (Elli lieg bie $änbe in ben ©d)ofe ftnfen, unb

wärjrenb ade ©eifau* flatfd^ten, breite fte ficx) rafet) auf bem ftlabierftuljl b^erum,

fobafe fie plöfclid) bem 3nftrument ben SRüdcn $ufet)rte. Unroiberftehlid) frifd) unb

bübjd) fafe fte ba mit ihrem mogenben roten $aar unb ihrer tjedeu $>aut, bie

ba« fc^toar^e Düllfleib faft nodj geller erfdjrinen liefe, unb lächelte triumphierenb

über tt)ren (Erfolg.

Dafe ©ie nie baran gebaut haben, jur Oper ju gefm, gnflbtge« Fräulein! Der

Hauptmann mar mie berwanbelt. (Er lag öor bem Wotenftänber auf ben SPnien unb

^ofl jebeS #eft einzeln herau«, um ein befrtmmteS 2icb oon ©rieg ^u finben, bon

bem man gefproa^en blatte. W manbte ben Äopf, unb ifjre ©lide trafen ftcf).

3<3) ^abe feine ©elegenb^eit gehabt, meine ©timme regelrecht auSbilben ju laffen,

fagte fte einfad). Unb aufeerbem — fleljört aud) ein entfpred)enbe« ^lufeere baju.

Hauptmann fa§ fie an, roäljrenb er noch immer am ©oben fniete. ©Ui

roufete ja, bafe fte biefen ©lid felbft h^raudgeforbert t)otte, aber fte errötete bod)

barüber; fte errötete ärgerlich, unficher, oerlegen. (Er fagte nicht«, fonbern beugte

nur ben &opf roieber über bie ÜKoten.

£), roa« ba« anbelangt... murmelte Onfel ©riant galant; (ECU mar ihm
orbentlich banfbar, bafe er überhaupt etwa« fagte.

Da würbe bie lür bon aufeen ein wenig geöffnet, unb eine fonberbar finblich

bünne ©timme flüfterte:

Darf man eintreten?

Da« ift ©ibbl! rief 3ulie unb ftanb fdmell auf. Söie nett, bafe bu bod)

norf) fommft!

grftulein ©ibbi ©arbe jeigte ftch in ber Dur. (SUi erriet fofort, bafe bie«

bie fchon genannte Dochter ber ^röpftin au« bem anbem Flügel fein mufete. ©ie

ging herum unb reichte jebem fröhlich unb fehr b>r5lith 0*e ^anb. 3e^t hatte fie

©rtnjboten IV 1904 15
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aud) bic ptepfenbe SHnberftimme abgelegt, beren fie fid), wie ©tti nun mertte, nur

im Sd)er$ bebient tfatte.

Stöbert ift ba, jagte Sräulein 93ibbi. ©r fam mit bem legten 3ug, um
etwaö 2Sict)ttgeg mit Slrüib $u befprecf)en, unb er ift begtjalb juerft in beffen

2öot)nung gewefen.

Der Hauptmann ftanb üon feinen 9?oten auf; er breite ein wenig nerttfg an

feinem Schnurrbart unb öerliefj bann rafd) bog 3immer. um Robert ju begrüjjen.

iöeeilt euch, nur ein wenig mit ben ©efd)äftcn! rief ihm 3ulie nad). Stöbert

möchte nac^ ber Steife wob,l aud) gern eine Staffe %et trinfen.

hierauf wanbte fie fid) an SBtbbt: SHödjteft bu nid>t aud) eine, SBibbt?

Stein, id) banfe bir, Heine Sulla, benn id) b,abe eben eine £offe ©iermolfen

mit 9J?ama getrunfen.

©Ui ftarrte nod) immer Sräulein «öibbi an; fie nergafj fogar ihretwegen,

weiter über „Stöbert" nachjubenfen, benn fie meinte, noch nie in ihrem Seben ein

fo QäfsUdje* SNenfdjenftitb gefehen ju haben, gräulein 9Mbbi fah aug, alg müfjte

fie nahe an Diesig fein; fie hatte jwar eine fc^öne ftattliche 3igur unb war in

einem ©ewanb aug grauem glän$enbem Stoff recht gefct)niacfbott getleibet, aber

bag ©efid)t, bag war unbebingt höfeltct). ©ine Heine platte ©tülpnafe mit fo grofjcn

Stafenlöchem, bafj man — wie fie felbft mit einem gewiffen ©algenhumor $u fagen

pflegte — ein guteg Stüd in ben Schöbet r;ineinfehen tonnte, ©ine bunfle, braun*

rote ©eftchtgfarbe, ein allju großer 9)?unb unb ein tyaax klugen, bie man au unb

für fiel) nicht bafjlteb hätte nennen Immen — wenn fie nur nicht fo lächerlich runb

gewefen wären! Unb bann bog $aar! ©truppig unb bünn, bom allergewöfmlichfien

Sdpvarft! ©Iii hatte an unb für fict) fchon einen nngebornen SBiberwillen gegen

fchwar^eg §aar bei tarnen! Unb nun biefeg hier!

5?a, alfo fo fiet)t ber Heine Seraph aug!

Die grofje ©Iii errötete uor SUejdjtimung über biefe SInrebe unb lachte ein

wenig üerlegen, währenb gräulein SÜibbi iljr mit überftrömenbei greunbtichfeit

beibe £änbe fd)ütteltc.

©ott fei Danf, bafj bie genfter offen waren! 3<h f*Qnl) Grüben in unferm

2Bol)njimmer — ja, 3ulie hat fernen oc,ch wohl Qefagt, wie leib eg mir war, bap

icl) heute SBormittag nidjt ntitgehn tonnte. Unb wie reijenb ift eg boch für bie

Heine Dagnt), bajj fie fo eine 3rcunbin befommt! fd)lofj fie etwag unmotiüiert

entyufiaftifö, inbem fie ftd) an ben Äouful wanbte.

Der mujtifche „Stöbert," ber nun mit Hauptmann j^oU jufanunen eintrat, ent*

puppte fich alg ber Stedjtganwalt Robert ÜJarbc, ein 33ctter bon 3ulie unb Sbibbi.

©r fdjien boflftänbig ^eimifd) hier $u fein, fogar bie präraphoelitifcfje unb büftere

Dlga Härte fich ein wenig auf, alg er eintrat.

©egen ©Ui war er äujjerft galant; fie fah felbft, bafj fie ihn „blcnbete," unb

tat fich nu*)t wenig barauf jugute. Sie fah aud), bag er grojj unb blonb war,

mit einem ftarf auggeprägten „Sd)afgprofil," nämlich bortretenber Stirn unb fytxvov;

ftetjenben 9lugen — etwag fcfjläfrig famen fie ©Eli oor — unb einem fo fleinen

unb jurücfgcfchobncn Sinn, ba§ eg in bem h°hen Stehtragen faft berfdjroanb.

Übrigeng fah er Hug unb liebengwürbig aug unb fcfjien auch ©Ott fei Taut

wenigfteng ebenfo mufifalifch wie ber Hauptmann §11 fein. %m ganzen genommen
begann ©Iii fich reibt behaglich auf ©rofcSWartbü, 511 fühlen.

Später am Mbenb würben Dbft unb anbre gute Dinge aufgetifcht. ^vdit

war felbft im $rcibl)aufe gewefen, um ein paar Slprifofen für 2)agnü jur ^Infunft

5U holen. 5)urd) bie Dielen weitgeöffneten Slügeltüren fahen bie anbem fie, ben

^eljfragen um bie Schultern unb ein Spifyentud) auf bem $opf, im ©^immer
ftehn, währenb fie bie 5rüd)te forgfam in ein Körbchen bettete. Die 3t§arre in

ber £>anb üerließ ©rif bie anbern unb ging ju ihr hinein.

Sege nun bag Seibeupapier ruljig barauf unb ftett bog Äörbdjen öorftcfjHg

ing ^oot, ermahnte fie ihn.

Digitized by Google



Die Damen auf UTarfby KU)

Qx f)örte faum auf ba8, wag fle fagte, fonbern laugte nur ihrer Stimme;

auf biefe gebämpfte unb reine Wltftimme, beren meinen Jflang er fid) fo oft in*

©ebäd)tni$ jurücfjurufen oerfudjte, wag ifjm jebod) nie gelang. So oft fie fprad),

roar e3 ihm, als ob ihn ib>e (Stimme, bie er bod) fo gut tonnte, immer aufs

neue entlüde unb überrafd)e.

©r fefcte fid) auf bie $ifd)fante, mit bem einen guß auj bem ©oben, unb

ftrid) mit ber Jpanb über ben Wentel beS SpanforbeS.

33ann fomtnft bu fclbft, SPiutter unb Xagnu ju begrüben?

DaS weiß idj nid)t. Sie ert)ob bie £finbe, um baS Spifoentud) abzunehmen,

er aber fagte fdmetl unb bittenb:

Sieb,, 6et)alt eS auf, bu folltcft nur wiffen . . .

Sie errötete leiefjt unb lieg bie .§änbe wieber finfen; unb tute um firi) ju

entjd)ulbigen, tun fie fogleid) nachgab, fagte fie plöfylid) unfid)cr:

3a, mir werben eud) root)l aud) bis ans $oot begleiten . . . nid)t, Clgo?
fragte fic rafd) ihre Stiefmutter, bie eben mit 9ioberl ©arbe in« (ffoimmer trat.

Gilt war feft entfdjloffen , an btefem Slbenb oergnügt ju fein, baS b^eipt fo

Diel Vorteil als nur möglich nuS ihrem fdjönen ftletb, bem Sftonbfdjein unb ber

©ejeflje^aft ju ^ietju. Unb baS tat fie aud). (£rfteng führten fie unb ber 9ted)tS^

anroalt ein fec)r intereffanteS ©efpräcf) über SDiufil miteinanber; bod) nicfjt allein

über 9Wufif, benn natürlid) fpradjen fie, wäb>nb fie, um fid) „abjutüh'en," in ber

großen lu-U erleuchteten jpalle auf unb ab gingen, and) über allcS mögliche anbre,

toaS ihnen gerabe einfiel. Unb bie ganje $cit über blatte fie ben beftimmten Stn«

bruef, baß eS für feine ruhigen, öorfteljenben 9lugen, bie fie üort)in ungered)terweife

.fdjläfrig* genannt blatte, ein wahres geft war, ib> fonncngolbigeS #aar, if)re

bunfeln unbefdjatteten öligen unb ifjre pradjtbolle weiße £>aut unter bem fd)war5en

lüll mit bem ftat)lblauen glitter ju betrachten. Sie hatten eine innige greube

oneinanber, baS fühlten fie beibe, of)ne eS einanber §u fageu, unb ein« war bem
anbern aufrichtig banfbar bafür.

Slber bann war biefe Dlga gelommcn, blatte fid) in bie Unterhaltung gemi|'d)t

unb fid) )um Sd)luß beS wiberftanbSloS galanten SRobcrtS ganj bemäd)tigt. Unb
bann waren bie langweiligen @rfrifd)ungen gefommen, fowie gräuletn SöibbiS unb

Cnfel SBriantS begeifterte Üobpretfungen, für bie fie natürlid) aud) banfbar fein

unb bie fie in paffenber SBeife beantworten mußte.

dagegen hatte ©Ui, nadjbem fie auSgefungen tiatte, vor, Hauptmann .^att

nid)t tu ehr niel gefetjen. 9fid)t baß fie Um oermißt t)ätte, felbfttoerftänblid) nid)t!

Sie hatte ja anbre, mit benen fte fid) unterhalten tonnte. Slber am Sd)luß beS

SlbenbS, als fid) bie ©efellfd)aft gewiffermaßen auflöfte unb nad) belieben in ber

großen SBo^nung berteiltc, waren fte jufäQigerweife miteinanber in« ©efpräd) gc*

fonunen, unb bann hatten fie fid) in einem ber jiemlid) berlaffenen ©emädjer

5tt>ifct)en bem Glimmer unb ber 2Bol)nftube niebergelaffen. £ier beftanb bie gan^c

Beleuchtung auS einem ^3aar 9lrmleud)ter auf einem alten ©efretär unb außerbem

natürlid) au§ bem 3Konbfd)eln. ©Ui, bie ganj tat, als ob fie aufrufe fei, war auf

ba» breite ©efimS am offnen genfter gcflcttert, unb Hauptmann 9lrüib blatte fid)

auf einen Stuhl ihr gegenüber gefegt. Sie faß jet)r aufredjt ba, ben 9iocfen feft

an bie 2öanb gebrüeft, unb fytelt einige große blaue Aftern im Sdjoß, bie fie

Dörfer im ©ürtel getragen r)atte. G r roudjte eine ßißotette, unb ber weißlid)blaue

Saud) jog in leidjten Slingen au ihr öorbei burd) ba8 offne ^renfter hinaus.

3o. @hmPat^e • • • fa0te nad)beutlid) — ihre Unterhaltung hatte fid)

auf allerlei fünftltd)en Segen bis ^u biefem Sßunft r)inburc^gefc^ldngelt — ; e8 ift

io fd)wer ^u bestimmen, wann man wirfliche Sympathie füt)lt.

älccinen Sie? fragte Hauptmann #atl unb beugte ficf> bor, um bie «fd)e feiner

3iflarette am 3enfterfreuj abjuftreifen. 3d) glaubte, bie Tarnen hätten ein faft

angeborneS 93erftänbntö für fo etwa«.

SSenn eS nur fo wäre! rief Gtti jweifelnb. «ber id) — fie fagte bieä fef)t
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überzeugt unb auf eine SBeife, bie it)re ©orte nod) berftärfte — , id) glaube nidjt,

boft id) tmpulfiü genug ba$u bin.

9?ein — er fa^ fie rafd) an, wie um bie <s>ad)e ju überlegen — , baß fann

jctjon fein. Dbgleid) . . . wer weife!

3d) möchte gern einen Sreunb h>ben! rief @at plöfclid) ernftfnift mit einer

faft naiben SBärme, bie it)r einen neuen unb ganj anbem ÄuSbrucf in feinen

Äugen berliet). ©o wie Damen in ©üdjern ^reunbc unb greunbtnnen ^aben;

2Renfd)cn, mit benen fie über alles möglid)e fpredjen fönnen, benen fie barüber

fdjreiben fönnen, unb bie fie bann immer berftet)n. 3a — fie ladjte etwa« ge*

jwungen, tote um it)re eignen SBorte aufyuwifdjen — , id) meine einen w©r" ober

eine „<Sie," ein SBefen, ba8 eigentlich nichts anbre« auf ber SBelt $u tun §ätte

als midj ju berftet)n.

3d) mödjte faft baSfelbe münfdjen, fagte er leife. Dann fdjwieg er; aber

nad) einer tieinen SBefle fügte er gebanfenboH ^inju — merfmürbig lebt)aft fogar,

bad)te @Ui fpäter, als fie über it)r ©efpräd) nadjbadjte unb barüber grübelte, wag er

er eigentlich bamit gemeint t>oBe — : 3n ben »üdjern fteht bafj bie« »erftänbnt«

mit ber Siebe fomme.

^a, tft e8 benn ntd)t fo? fragte (Sttt unfdmlbig, richtig erftaunt.

3hre Äugen trafen fid), unb er fdjlug bie feinen nieber. Aber fie erinnerte

fid) nod) lange baran, wie fet)r efi tb> berfdjönt tjatte, al& er bie Äugen nieber-

l'djlug; fie t}atte gefunben, ba« etwas fehr geine», QaxttS in ben Weinen gältdjen

um bie Äugenliber gelegen tjatte.

Dod), antwortete er langfam unb etwa« jurürf^altenber. Da8 ift fdwn ber

Satt . . . ©erabe ba8 ift etwa« befonberS 28id)tigeS.

3ft er eiferfüdjtig? badjte (£Ui. Der ©ebante fühlte fie ab unb bemütigte

fie jugleid); einen Äugenblicf t>atte fte wirtlid) faft bergeffen, bafj er berlobt mar.

3a, weife ©Ott, er hotte aud) aOe Urfadje baju!

Da trat %utie inS 3immer, roährenb bie anbem nod) immer in berfd)iebnen

©nippen um ben heKerleuchteten $tfd) im ©fjjimmer hinter ihr ftanben. <Ste trug

ben fiorb mit ben Äpritofen in ber $anb, unb bad ©ptyentud) lag nod) auf ihrem

bunfeln #aar; ihre SBangen waren etwa« ^ö^er gefärbt atd gemöhnlid); fie

lächelte, unb ihre Äugen ftrar)Iten.

Der Hauptmann ftanb auf, al8 fie eintrat.

2öir fifoen Iner unb betradjten ben 9Konb, fagte er ungefdncft.

3a, mar adeS, wag 3utie wie geifteSabwefenb erroiberte. Dann fterfte fte

ihren Ärm burd) ben feinigen unb fagte gleich barauf ju ©Iii:

Sieben ®ie ben SKonbfdjein aud), gräulein Söertel?

993arum ftnb fie nur fo tbiotifdr), wenn fte beleinauber finb! bad)te ©Iii

ärgerlid). $ft ba8 Siebe? 3ebeS für fid) ift ja gar nid)t fo oerriirft — aber

beifammen!

4

Äm »nchften Jage fd)lug ba8 SBetter p(öfcHd) um; efi regnete unb ftürmte.

Unb mit bem 2WtttagSjug famen 2ante Äba unb Dagnty.

$ante Äba mar eine freunblid)e, jarte fleine Dame, ber baß Seben ftarf ju=

gefegt hatte, ©ie fyattt aflju jung geheiratet — fie mar nur adjtjehn 3Qhrc M***

ald ihr ©ohn — ,
^atte ftd) überanftrengt unb mar jahrelang fehr franf gewefen.

(Snblid), nad) fünfzehn 3at)ren Jtranftjeit unb Prüfungen, befam fie mieber ein

lebenfifähiße« Äinb, eine $od)ter, bie je^t ungefähr fteb^hn Söhre alt mar. ÄUe8
ba8 roufjte W fd)on oon ihrer SRutter, unb nun fanb Tte* we»n mau iante Äba
nur fet)e, fönne man e* aud) gleid) heraußfinben.

Dagnb mar mager, flein unb unentmicfelt; fte glid) ihrem robuften ©ruber

nicht im geringften. Die ©Itern lebten in beftänbiger Ängft wegen ihrer fd)Wad)en

©ruft unb waren fortgefefct in Sorge, ihr $8d)terd)en fönne fid) überanftrengen.

3a, bu mujjt entfd)ulbigcti, mein liebe« aRäbdum, fagte grau öriant, inbem
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ftc ©Ui fogleicf) ^er^Iic^ umarmte, aber id) fonnte mid) nic^t beruhigen, ehe id) ben

^rofefior wegen 25agnr/8 ©ruft lonfulriert hatte, ©rtf unb ber S3ater werben e&

bir wot)l ertlftrt (jaben.

Unb er jagte natürlid), bof} Ta^ni) gar nichts fef)le, fiel ©rit ein, ber feiner

©ctjwefter ber)ilfUd) mar, in ber um ihretwillen fdjon geheilten glur ben SWantel

abzunehmen.

©r jagte, mir mü&ten borfid)tig fein, antwortete bie SWutter mit einem @eufaer.

©ie haben wobl aud) in gräuleln8 Limmer ein wenig gebebt, ©tine? wanbte ftc

fid) ängftluf) an biefeS alte £au8möbel.

3a. narürlidj. ©8 ift ganj genau wie fonft aud), wenn ba8 gräulein babeim

ift, antwortete ©rme mit SBürbe.

©Iii begriff [d)on, bafj fid) ba8 ganje $>au8 um biefed fleine blaffe SBefcn

breite. 3)a3 fam ü;v feljr fonberbar bor; fie war e8 gewohnt, bafj fie unb if)re

©djmeftern baljeim nur al8 Siebenfache befjanbelt würben, bt8 fie fo weit erwadjfen

waren, bafj fie ft)re Angelegenheiten felbft in bie #anb nehmen lonnten.

Xagnb, ftanb cor bem ©plegel in ber glur unb orbnete if)v fdjöneS licf)t=

bk>nbe$ §aar, ohne fid) barum &u fümmera, bafj fid) ba8 ©efpräd) um fie breite,

©ie war fo fjefl unb fo fdjlanl, bafj fie in bem feinen grauen 9ieifefleib einem

3Seifeftid)d)en glid).

(9ef) nun hinein, $>agnü, ehe Sohanffc" niit ben koffern fommt, unb e8 hier jieht.

©rif führte bie ©d)Wefter bom Spiegel weg; ©Iii fanb bteS ganj rüfjrenb bon

bem großen SWenfdjen unb begann fid) beinahe mit ihm auS^ufö^nen.

Auf bem Sifd) im ©fyhnmer an 3>agnt)8 ^la& ftanb eine ^tcrlic^e ^Joricllan«

fdjale »oll munberfdjöner Aprifofen.

©ie fmb bon 3ulie, fagte ber ©ruber Iur$.

3ft fie ^ier gewefen? fragte grau Aba. SBei biefem SöetterV

9lein, wir waren geftern Abenb brüben, SBater, ©Iii unb id).

Am Abenb matten bie beiben jungen SWäbdjen „richtig" Söefanntfdjaft mit*

einanber, brin in S)agnp§ Keinem ©ouboir, ba8 „furchtbar" fein au8gefiattet war,

mit bünnbeinigen englifdjen ^forbftütjlen unb einer Spenge mit inbifdjer geftitfter

Selbe überzogner ßtffen. ©Iii imponierte biefe ©leganj aufjerorbentlid), unb fie

geftanb ehrltd), bafj fie nod) nie etwa« fo $übfd)e8 gefeljen habe, ßugleic^ aber

rechnete fie au8, bafj He fid) in ben bier^hn ßimmern getäufdjt baben müffe; e8

waren, fo wat)r Tie baftanb, fed^efjn bollftänbig möblierte @emäd)er!

Eenf bir, ©rtf hat bie ganje ©inrtdnung in ©nglanb gerauft! 3cbe8 einzelne

©tücf babon hat er felbft für mid) ausgewählt.

©r muß einen ausgezeichnet guten ©efdjmacf hoben, erwiberte ©Iii.

©8 war red)t fonberbar, aber feit 5)agnü hetmgefontmen war, festen ©rif wie

berwanbelt $u fein, ©eine männliche unb liebebolle gürforge für fein franfc8

©djmefterchen, bie er fo ungefünftelt $ur ©djau trug unb jugab,. mad)te ihn ju

einem gan$ anbern 9J?enfd)en, a!8 fidj ©Hi öorher oorgeftctlt hatte. Unb obgleich

fie ben SBerbadjt t)atte, bafj bie £erren in 2enn8jö, ihr SBnter öornn, unb Pielleid)t

aud) bie 5)amen, biefen „Jrjpu8
w

(bie8 War einer ihrer 2iebling8au8brüde) nidjt

al8 richtig „männltd)" anerfennen würben, gab ©Üi im füllen bodj freimütig ju,

bafj T'c biefeS Auftreten einnehmenb finbe. ©0 ift er aber nur ®agntj gegenüber,

natürlich! ©onft ift er wohl aud) nicht tiiei beffer al8 bie £cnn8jöer Herren, be*

hielt fie fid) ungläubig unb peffimiftifd) oor.

DagnQ geigte fid) aber weit mehr entwicfelt, al8 ©Qi ^uerft angenommen hatte,

©ie hatte in ihrem turnen Sebeu fdjon eine ganje Spenge gelefen, natürlich meift

Slomane, unb t\)t eine halbe ©tunbe »ergangen war, fprad)en bte beiben jungen

9Käbd)en, wenn auch unbeftimmt unb auf Umwegen, öon bem, wobon alle jungen

SKäbdjen früher ober fpäter reben, Wenn fie allein finb.

£ie8 Ift ein fdjrecflich h"bfche8 Such, I>nfl bu e8 fchon gelefen ? fraßte ^agno,

bie bor ihrem «8üd)erfchranf ftanb unb ©Ui ein geheftetes «ud) reiche, ba8 ou8<
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fat), al« 06 c$ rec^t gut in SJennSjö entlehnt [ein fönntc. tont Le maitre de

forges in einer ^cuiUetonübcrfetiung.

Ja, antwortete ©Qi nidjt ganj jo begeiftert; über biefefi 93ud) war fic fdjon

hinau8gewad)fcn.

überläuft einen manchmal ganj falt babei, fur)r $)agno fort. SBic $um
«eifpiel in bem Äapttel §icr, erinnerft bu bid) baran? ©ie blätterte eifrig in

bem Sßudje.

2>a, baö i)"t munberfd)ön, id) erinnere mtet) nod) gonj genau baran, gab (£üi

auerfennenb nt.

©old)e 2flänner trifft man in 28irflid)fcit nid)t, fagte Eagnt), entfdjloffcn baS

2^enta n)ed)felnb.

9Mn, nidjt Oiele, meinte GUi aud). "Sic, bie man fleht, ftnb nie — fic fudjte

nnd) einem 2Sort — gan$ fonfequent.

Stein, ba§ ift c§ gerabe, fic finb nid)t ou$ einem ©ufe.

Die beiben 9Wäbd)en Inabberten an iljrer ©dpfolabe unb betrad)teten nad)=

benflid) bie Cfenglut, bie $u üerblaffcn begann.

3d) weife ganj genau, wie ber SWann fein müfete, ben td) liebte, erflärte bie

offenherzige Dagnö plöpiid) langfam unb träumerifd).

£n8 weife irf> aud), erwiberte (£Hi mit grofeer «eftimmt^eit; fie aber ^atte

nid)t im ©inne, e8 aussprechen, mäfjrcnb £nguu nur barauf wartete, ausgefragt

ju werben.

9tun, wie müfete er beim audfe^en? begann (Süi ba8 33ert)ör mit einer ge^

Wiffen gönnerhaften Überlegenheit.

9ld), fagte S)agntt, inbem fte fdjon auSwid), ba3 ift eigentlich einerlei. Da«
^u8fef)en ift ja nicht (0 wichtig, obgleich, fügte fie träumerifd) unb mit einer ge*

wiffen ©er)nfud)t hinju, fdjwar^e Stugeu . .

.

©Iii waren in ihrem Scben fdjou fo btele oertraulidje SWttteilungen biefer

Wrt gemalt morben, bafe fie, wenn baS $tu3fet)en nidjt fo widjtig war, fogleid)

roufete, bafe e8 fid) um eine beftimmte ^erfon hobelte. ®«e frogte baher etwaö

neugieriger:

Slber fonft, wie müfete er fonft fein, bem Shavafter nad)?

3ld) fonft, erwiberte Xagnü, gleict)giltigcr. $d) ^eife nur 1° ^itl, bafe er

natürlich gar nidjt wie (Srif fein bürfte.

SBarum benn nidjt? fragte GUi fet)r fdmell unb neugierig.

?ld), weil Grit mein SSruber ift, unb id) ihn ja ganj genau in* unb nu&weubig

tennc, fügte fic fixerer hi»S". Gr, ich mcmc *>en ' ^en ^tbtn Würbe, müfete

fojufagen unergrünblid) fein.

$agnn war felbft ftolj auf biefe« Söort.

3a, baS wäre freilid) intereffantev.

Gtti begann 511 benfen, bafe Dognü, bod) nod) red)t unentwiefeit fei.

Unb bann ift Grif aud) biel ju gut unb bcrgleichcn mehr, fagte bie banl-

bare ©d)Weftcr.

«Run erfannte GUi wieber bie ßennSiöer Wuffaffung unb fragte fich, ob biefe

wohl über bie gan$e SBelt oerbreitet fei. Sie wollte febod) Grit in ©d)ufc nehmen
unb fagte:

3a, aber — gegen ein junges 9)?äbd)cn, in baS er Oerliebt wäre, würbe

er OieHeicht nidjt fo gut fein.

Grtf oerliebt fid) wohl niemal«, fagte Dagnb jwcifelnb. Gr benlt nur an

Sttama unb mid).

<£Ui pfiff ungläubig — ba8 war eine fnabenhafte Angewohnheit, bie fte nod)

üon ber ©djuljeit her h°^e — "nb liefe bann ba« tfyema fallen.

£ür, 5)agnü, fragte fie plöfolid) ohne Übergang — 5)agn9 fudjte in ihrer

Sibliothel eben nod) neuen SlnfnüpfungSpuniteu — , wie alt ift eigentlid)

3ulie ©ad?
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3ulie? Slct), bie ift fct)on öfter, antwortete Magill) mit einem SluSbrucf, als

06 bie Stürme beS 2eben§ bie arme 3ulie nid)t met)r erretten fönnten. 2>reiunb*

jroonjig ober ba t)erum.

QrnMtcf) tyattt Stagntj baS gefunben, maS fie fuct)te. Sie trat mit einem auf*

gefctjlagnen ©anb Stjatefpeare anS 2id)t. (£8 war ber „Sommernacf)t8traum. M

|>aft bu it)n gelefen? fragte fie faft feierlich- ©in $err — ntctjt einmal

DagntjS 6efte §reunbinnen erfuhren jemals ben tarnen biefeS mttftifchen £errn —
fyatte nämlich einmal ju ilir gejagt, fo wie fie fyabe ftd) ©tjalefpeare n>of)l feine

Sitania gebaut. 5)iefe „elneS £errn" unDorfidjtige Äußerung, bie Dagno fofort

gonj richtig als ein Kompliment auffaßte, fjatte itjr 9)iüden in ben $opf gcfe&t

unb ein fyvfytS ^ntereffe für ben ,,Sommernachtstraum " eingeflößt, ben fie aber bei

notierer Betrachtung für ein „greuliches ©ammelfurium" erttärte. ©ie für it)ren

$eü fanb, baß „öurli," baS fie fürjltd) in StocHjolm gefefyen rjattc, ein Diel

tn*tb)<hereS ©tütf fei, aber fie t)atte bod) nicht ben SDiut, eS ju fagen.

3ft eS nicht fonberbar, fefjte Daguü pf)ilofopt)ifch unb boeb, ein wenig oerlegen

itjre Vertraulichen SRitteilungen fort, toenn man nun fein 3>beal — ober wie foll

id) eS nennen — ganj fir, unb ferrig tjat, unb bu oerftebjt bod), waS ich meine,

bann tommt bie 2Birflirf)felt unb wirft einem alleS über ben Raufen?
©tti backte baran, waS $agntt Dorthin oon „fchwarjeu Slugeu" gefagt Ijatte,

unb begriff natürlich fofjfeid}» on6 -em $ere M
blonb war.

3a, ba$ fann oorfommen, erwiberte fie nur, unb fragte bann, inbem fie bireft

auf bie Sactje loSging:

SBer ift eS benn?

aber baS toar Sagnu boct) ju Oiel. ©ie würbe fofort jurücft)altenb unb

murmelte, tote (£ttt nur glauben fönne, baß . . .

ßiebe 'Bagntj, fagte ©Iii in einem freunblichen, überlegnen, OoUftänbig mütter=

liehen Jon, ich bin boct) auch einmal ftet&eh" 3at)re alt gewefen.

2lch, aber baS ift ja fchon fo entfe^tiet) lange tjer!

Du ©rünfchnabel! backte (Stti plö&lid) gefränft. So eine fleine ®anS!
Unb ^ier fifct man unb unterhält ftd) mit it)r faft wie mit einer SllterSgenofftn.

3ch tonn nirfjt begreifen, rief 5)agnp, auf einmal ganj unmotioiert, bei*

nob,e leibenfehaftlich, baß man — baß man fo lange Warten fann — bi« mau
ehoaS erlebt.

Gfli erfannte in biefem unfreiwilligen Ausbruch ifyr eignes get)eimfteS ©efütjl

roieber, baS ©efüfjl, baS fie begleitet l)atte, feit fie ettoaS Pon ber SBelt at)nte.

3a, Stagn» gebrauchte überbieS ganj benfelben HuSbrucf. S)iefeS fleine blaffe, tin-

bijcb,e 3Jtäbel, baS wie eine TrefbfjauSblüte in biefem warmen £>cim gehegt unb

gepflegt tourbe! Unb fie antwortete leifc unb langfam, ja mit einer gewiffen

SBetjmut:

9Wan lann eS auch beinahe nidjt.

3ch meine, berlobt ju fein wie 3ulic, ful)r bie aufrichtige Xagnn fort. 3d) meine,

baS allein fchon — unb bann t)at fie überbieS auch noch 0r°6e Weifen gemacht!

3a ia, bu b>ft gan$ SRecht. $>a8 allein fcljon, baß man ftch umfetjen, baß mau
etwas 9JeueS fehen barf! ©Iii ert)ob ftch u»b begann ungebulbig im ßimmer auf

unb ab ju get)n.

3o, nicht natfv? — ^ier t)at man nun gefeffen unb üon allem fpredjen Ijören,

feit man nur $toet ßöfe i)och toar, unb bann lieft man ja auch u&cr a^cS -

^t boch roenigftenS bie SBelt gefeljen!

GUi blieb einen «ugenblicf Magill) gegenüber am lifche ftcr)n. (£tn paar

Sefunben lang ftarrten beibe fchmeigenb unb wie geifteSabtoefenb inS Sicht. ?We

anbem im ^aufe feierten fich fchon jur Wutje begeben ju t)aben, ein 3u0ng»a ^

00m Satjnhof tönte fchritt burch bie tiefe ©ritte ringsum.

3ctj toünfdjte, baß baS Seben nicht fo — fo — fonberbar wäre! fc^loß Dngnö

mit einer getoiffen Übenolnbung.
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C£Ut Rüttelte ladjenb ben ilopf. @8 tarn if>r plöfoltd) bot, als benehme fte

fid) wie eine rechte ©an«. S)a8 würbe id> waljrljafrlg nic^t wünfd)en, fagte fte

rafd). SSäre e8 nidjt fo fonberbar, fo wäre aud) ntdjt biel baran. ©in fltätfel ift

ja nur unterljaltenb, folange man mit feiner ßöfung befääftigt ift.

X>a fam Xante $ba belümmert bom ©djlafaimmer herein.

«Iber, liebe $tnber! Unb id) ^atte geglaubt, baß t()r längft Isafen ge*

gangen wäret!

*Btr f)aben nur nod) ein wenig geplaubert, SWama. — Xtagnn fteOte ben

„©ommernatfjtStraum,"' ber bie ganje 3eit aufgefangen auf iljrem ©dwß ge*

legen tjatte, wieber an feinen $Iafc. — SEBir fpradjen bon Sutern, fe&te fie er*

tlärenb ^inju.

3ü, ba8 Sefen ntadjt Dagnb gottlob biel greube, fagte grau ©riant ©ie
(onnte ber fiuft nidjt wiberfte§n, ftd) ein paar SWinuten ouf8 ©ofa $u fefren,

unb fte fugte ^inju: «ber bie moberne Literatur belommt fte natürlich nic^t in

bie £anb.

Unb auf biefe 3Beife meint ijjr ba8 fieben unb bie €>ef)nfud)t banad) bon tljr

fem galten ju fönnen! backte (Edt; bod) fagte fte nur: 3a » *8 fte^t ja audj faft

in allen 93üd)ern baSfelbe.

SReinft bu bafi? murmelte Xante «ba etwa« berblüfft. ©owot)l (JriC als au$
ifft SBater ftnb fo ängftlld) in ber SluBwab,! für $agnb.

X>a fielet man e8, backte <£Ht tronifd). Der gute @rif ift alfo genau fo naib

wie anbre SRänner, wenn e8 ftd) um bie ©djwefier ^anbelt. Saut aber fagte fte:

<Eri! ift aflerbingS außerorbentlidj gut gegen Dagnn. <5o ein reijenbeS 3immer!
3a, wenn ein junger 9Wann nur ein gutes $erj f)at, bann ... CfS geigte

fia) ein befümmerter, faft leibenber 9lu8brud in grau ©riant8 fd)Önen ttugen. X)a8

jage id) mir immer wieber, baß ein gutc8 $er$ ein befferer (Sdjufc gegen Sßer*

iudjung unb ©ünbe ift, als — al8 bieleS anbre, fd)loß fte leife, offenbar ängftlid),

fdjon ^u biel gefagt ju fjaben.

«Iber @Ut r)atte berftanben. Sie r)atte in ben «lugen anbrer SRütter, bie er-

wad)fne ©öfme Ratten, benfelben «luSbrud aud) fdjon ge)et)cn. Die merhvürbige

«Ingft bor bem Unbegrenzten, bem Unbefannten, ba8 fie unbeftimmt „bie SBelt"

ober Bba8 Seben" nennen, ober wie fte e8 in itjrer #ilf(ofigfeit fonft be^ei^nen

mögen. Diefe troftlofe <Selntfud)i nad) etroaS, wa8 fte unwiberbringlia) berloren

Gaben ... (£8 würbe ©tti plöfclid) ganj warm um8 £er$, unb leife, zärtlidj legte

fie tf)re $anb auf bie ber ättern grau.

3a, CWl fjat ein „guted #erj," fagte fte mit freubiger Überzeugung. X>a8
merft man gteid).

Unb einen guten Äopf, fügte bie SKutter mit einem $übfd>eu unb ftoljen

Säbeln ^in^u.

«Iber fem r)atte leine Öuft, nod) weiter in i^rem ßob ju ge^n. ®ie ftanb

auf, wie um Oute 9?a(^t ju fagen, unb fragte freuublic^:

©oü ia) nic^t ©agntj ein wenig Reifen, liebe Xante?

3aj banfe bir, ®tti. — 3«i» wirb eine große $ilfe unb Sreube fein, bi<^

fo frifa^ unb frol) ben Sinter über ^ier ju ^aben.

©Di rußte ifjre Xante bantbar; Xante «Iba gefiel tyr fet)r gut; fte war fo

freunbli^ unb fo fbmpatfjifd)! SJieDeia^t ein wenig einfältig, aber wa8 tat baß?
Unb bann trotte fie fo ein reizenbe8 Auftreten ; man fa^ fogleidj, baß fte eine feine

Dame war. ®8 jeigte fic^ bisweilen eine Ärt ^amilienä^nli^leit mit i^rem SSater,

wenn biefer gerührt war unb fia) redjt gut unb lieb jeigte.

(^ortfeftung folgt)
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9teid)Sfpiegel. Sie Sipper SRegentfdjaftftreMgleiten haben mteber einmal

bargetan, Wiebiel wir Deutzen bretunbbretfeig Sntyre nact) ber 9lufrid)rung beS

$eia)§ nod) für ben ©türm im ©lafe SBaffer übrig haben, gür eine SRation, bie

Beltpolitil treiben unb mit ben anbem feit ^ahrhunberten einheitlich gefdjloffenen

grofjen Nationen in SBettbeWerb treten will, ift baS nid)t gerobe rühmlich- ©ewifi

ift bie Stegierunggfrage eine« beutfdjen 9feid)SgliebeS junödjft ein ^nternum ber

SanbeSgefefcgebung; wo biefe nict)t auSreid)t, einen entftanbnen (Streit ju fcfjHcfjten,

l)üt bie 9tetd)Sberfaffung in ihrem 2lrrifel 76 in weifer 93oraudfitr)t bem SBunbeSrat

bie Sntf^eibung jugejprodjen. 3m borltegenben gall ift eS ein Streit ^roifcfjen

Sippe unb ©Naumburgs Sippe, ber aber burd) bie ^ineinjie^ung ber 2r*age beS

&miöermögenS neben bem Politiken Gf)arafter aud) nod) einen prioatred)tad)en

etf)ält. £aft bie SanbeSgefefogebung attein nid)t immer auSreid)t, ©ucceffionS=

Mrigfetten auszutragen, bewetft bie Sage in SBraunfd)wetg. 9luS biefem ©runbe

tyit ber lippifd)e ©treit aud) eine prinzipielle «Seite , auf bie baS Dieid) befonbern

Kad)bruct legen mufe. «Rod) münfdjenSwerter ift eS freilid), Disharmonien

fola)er Hrt bon langer $anb t) c* oorjubeugen, benn auf meld)e ©eite immer
man ftd) in bem borliegenben Streitfälle fteflen mag, Wirb man zugeben müffen,

bo§ burd) bie jenfationene Söeljnnblung , wie fte heutzutage nun einmal üblid) zu

fein fd)eint, ber monard)ifd)e ©ebanfe in bebauerlid)er SSeife leibet. Die 9lrt, wie

ber ©rreit im lippifd)en Sanbe felbft geführt roirb, beweift, ba& wir Deutfcf)en

eigentlich trofc allem SBedjfel ber 3eiten unb ber ©efd)id)te immer nod) biefetben

geblieben jtnb, bie mir bor brei= unb biertmnbert fahren waren, nur mit bem Unter»

idjiebe, bofj Damals ein foldjer ©treit in blutigen g^hben ausgetragen Worben wäre,

an benen bie @efd)id)te beS beutfd)en 2HittelalterS fo reid) ift. SBenigftenS ben SSorzug

gemährt bie feurige 3eit, bajj ot)ne ©rmäd)tigung burd) baS 9teichSoberf)aupt in

beutfa)en ßanben fein ©d)mert auS ber ©d)eibe fliegt. £)b eS notwenbig war, baS

Xelegramm beS ftaiferS in ber SBeife, wie eS gefdjeljen ift, pon ber lippifd)en Re-
gierung

zum -^ eru einer 9tegierungSborlage zu mad)en, ohne zubor mit bem $Reid)S=

löajler unb preufcifd)en 2Kinifterpräftbenten in benehmen getreten zu fein, bürfte wot)l

aua) nod) ©egenftanb ber Erörterung werben. Die SluStunft, bie ber SBi^epräfibent

be§ lippifdjen SanbtagS, §err #offntann, oom 9tetd)Sfanzler erbeten t)atte, hätte bor

allem bod) bie lippifd)e Regierung, unb $max bor ber (Eröffnung beS SanbtagS

einholen foQen. ©S wäre ihr bann erfpart geblieben, fold)e Aufregung in bie

öffentliche Debatte zu bringen, fte würbe bielmehr eine fef)r biel beffere Sßofitlon

g^abt haben, Wenn fie ftatt beS flaifertelegrammS unb beS bagegen eingelegten

^rotefteS bie amtliche, nad) gorm unb 3nr)alt jebenfaflS unantaftbare Grflärung

bei SReidjSlanzlerS hätte mitteilen tonnen. 2BaS bie Behauptung anlangt, bnfi ftcr)

ber fiaifer im lippifd)en ©treit burd) gamilienintereffcn leiten taffe, fo wirb bielleid)t

bie fcaltlofigfeit einer fold)en Behauptung am beften burd) bie Stellung beS taiferS

ju bem «uguftenburgifd)en Sßroteft in ber Ctbenburger ©uccefftonSfrage miberlegt,

»o er bie Sluffaffung feineS ©d)Wager3, beS ^erzogS ©üntt)cr, burd)au3 nid)t teilt

8on gröfjerm Gelang al« ber ltppifd)e ©treit ift für Eeutfdjlanb eine neuer*

bingl in ber treffe aufgetretne Grörterung, bie barauf hinausläuft, bie für eine

Sfrftdrfung ber giotte noHgen SWittel burd) (£infd)ränfung ber £eere§*

flu§gaben ju gewinnen, eine 3bee, bie eigentlich ihren $lafe neben bem

?ira)on)fchcn SlbrüftungSantrag bon 1869 berbient Die Argumentation, bafj

Su&lanb un8 auf ein 3ahrzef)nt unb länger hinaus nid)t gefährlich fein fönne unb

»erbe, gronlreid) allein aber menig Neigung haben bürfte, mit S)eutfd)lanb an^
Hnben, ift Wenig fridjhalHg. GS fmb aud) außerhalb be§ bisherigen SweibunbeS

«e &erfa)iebenfien aaianzfombtnationen für granfreld) gegen «^tf#mb benfbar.

StbenfallS würben wir allen offnen ober berfteeften Seinben ben «ntfdjlu^ Den

ftompf mit uns aufzunehmen, ganj wefentlid) erleichtern bon bem Slugenbllct an,

^0to,1V 1904
W
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wo wir begönnen, bie Hrmee ju bernachläffigen, ober wo wir barauf beteten
wollten, fie auf bet #öfje ihrer Aufgaben ju erhalten, ^raftifch b,at bie oben

erwähnte Ificorie aUerbingS gan$ unb gar teilten ©inn. 'Das gefamte MeidjStjeei-

foftet ffir 1903 650 Millionen SKart, um blefen $reiS Ijaben mir 500000 «Mann

mit 105000 ^ferben auf ben ©einen, elnfchliefelich aller für bie 2Robilma(fwng

nötigen Vorbereitungen unb SSorräte. ®ie Koften elneS mobemen Sinienft^iffeB

erfter Klaffe beregnen ftc^ — ob,ne ©efajnmg unb SWunition — auf 25 9Kißionen

2Rarf, mährenb fid) bie Xurcf^cfjnit tieften für ein gan$eS ÄrmeeforpS im Saljr

auf 27 SWißionen SRarf belaufen, Wobei ber Anteil an geftungen, Snftttuten ufw.

fdwn mit eingerechnet ift SRun roirb eS wob,l nlemanb in fceutfdjlanb geben, ber

— and) ber ©taatSfefretär ber SJcartue nicht — ein SrmecforpS miffen unb

bafur ein boHauSgerüfteteS unb bottbefefeteS ßinienfdn'ff eintauferjen möchte. «Her*

bingS foftet bie Hnfcrjaffung beS SinienfdjiffS nur einmal bie 25 HRtUionen SWarf,

beS SlrmeetorpS jährlich 27 Millionen, unb baS 2intcnfd)iff fod eine jman$ig=

jährige ßebenSbauer haben. 81ber abgefe^en babon, bafj nach jwanjtg Sauren We
©d)lffe bei ben (jeutigen ftortfdjrittcn ber Sechnit längft oeraltet fein werben unb

injwifchen noeb, eine grofje ©umme für ^Reparaturen, Umbauten, ÜReuarmterung ufw.

gebraust tjaben werben, lehren fid) Weber bie Elemente noch bie ©eefc^lac^t an
)uld)c Beregnungen. Ter japanlfche Krieg leijrt und bie SJlotwenbtgfelt einer

ftarfen flotte bon ßtnlenfchiffen, ebenfo wie ihre fcfmeUe SBergfinglidjleit Db>e
eine folche giotte $fitte %apan Weber ben Krieg beginnen noch mit bem bis*

herigen ©rfolge führen fönnen, anbrerfeitS wäre ber Überfall bei $ort ftrthur

mit feinen für SRujjlanb fo mtfjlichen Solgen nldjt möglich gewefen, $ätte bie

niffiftfje glotte in ©tärfe unb ©chlagfertigfeit auf ber $>öf)e it»rer Aufgaben ge»

ftanben. ©inige fcf)lagfertige ßlnienfchtffe erfter Klaffe unb einen tüchtigen ftbmiral

met)r — bamit hätte fid) {Rufjlanb biet erfparen fönnen. SBachfen wir mit unferm

HJcenjchenmaterlal fo weiter, in nod) jmanjig 3fthren bis auf aajtyig SJciflionen,

fo werben wir bie allgemeine SBehrpfltcfjt in ber bisherigen gorm laum noch,

burcf)füb>en fönnen. @S märe Weber möglich, 800000 9D?ann unter ©äffen ju

galten, noch, weniger aber bie gfihrerftellen ju befefcen, eS würbe an Offizieren

fehlen, ober baS SWaterial würbe ziemlich fchledjt werben. SBaS wir ju jener 3eit

tun werben, ift aber cura posterior. $le (Entfccjeibung über unfre 3ulunft ^nn

burch Semichtung unfrer J^anbelSflotte, burd) eine fchwere Sftteberlage einer

fchwachen Kriegsflotte, fct)r Wohl auf ber ©ee liegen, aber fte wirb nie fo tief

greifen, wenn wir babei ERefc unb ©tra&burg $u holten bermögen.

©inb wir ju ßanbe ftarf, fo wirb bie lätigfelt feinbltcher Rotten immer
an ber Küfte enbigen, unb auSgefa^iffte ßanbungSforpS würben r)öd}ftcn8 jwei ober

brei £agemärfche weit inS innere fommen. Serben wir bon ben granjofen $u

Sanbe gefa)lagen, foba| wir jum ©eifpiel baS linfe 3theinufer aufgeben müfjten,

fo würbe uns bemgegenüber ein botter ©eefteg nur bann bon 9?ufcen fein fönnen,

wenn bie fiegreid)e glotte tmftanbe wäre, ein beutfcf)eS ^eer an ber fran$öftf(hen Küfte

auS^ufchiffen. 911fo ein ftarfeS, fefjr ftarfeS ßanbheer unter allen Umftänben!

S)aS fchlie|t aber eine allmähliche Jöerftärfung ber flotte feineSmegS auS. (Entweber

fommen wir wirtfdjaftiich borwärtS — unb ba$u bebürfen wir ber glotte —, bann
fönnen wir auch We ^°ftc" aufbringen. Ober Wir fommen wirtfcrjaftllch bauemb
gurücf, was bei bem gieifje, ber Umftcht, Energie unb ^nteHigeni unfrer ©ebölferung

wohl nicht anzunehmen ift, bann würben Weber $eer noch flotte ben ©erfaU beS

Geichs aufhalten. 3n unfrer Wirtfchaftlichen ©tärfe wirb auch unfre milltärifdje

©tärfe liegen, unb bie Slrmee erftattet bie für fie gebrachten Opfer fdwn im grieben

juriief, inbem fie bie junge äJcannfcfjaft beS SanbeS ju tüchtigen brauchbaren Seuten

bon Pflichtgefühl, ^ünftlichfett unb 8uberläfrtgfeit ergeht, tiefer Umftanb wirb

berelnft, wenn bie SKenfchenjahl ^u einer #erab|"efoung beS 9luShebungSprozentfa^eS

nötigen wirb, fet)r emft ju erwägen fein. $)ie beutfehe glotte wirb an 'Jteutfch*

lanbS 3"t«nft fidierlia) einen wefentlicb, anbem Änteil höben, als fie an feinen
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(rMgungSfämpfen nehmen tonnte, aber ber Anteil be£ £)eercö toirb bcöljnlb jdjroerlicf)

ein geringerer toerben. 3beeu, bie %[oltt auf Soften beS £>eere8 ober ba8 $eer

auf Soften ber gloite aufzubauen, gehören alfo ju ben öertocrflicrjften, bie für

leutfdjlanb erfonnen roerben fßnnen, tuctl bie grage für und nid)t in alle ßufunft

lauten toirb: 4?eer ooer Slottc, fonbem .fjeer unb glotte. Shirt) wenn bereinft

bie beutjdje ^(agge gebietenb auf allen Speeren rochen foUte, trürbc ein (ünftigeS

^£)'d)lerf)t nie bergeffen bürfen, baf? auf ben gunbamenten feiner öröfjc bie Tanten

geJjrbeflin, Seutljen, ©efle=älliance, Söniggräfo unb (Seban fteljn. 9hir in biefem

3eid)en toerben toir fiegen. —
(Ein auffälliges SlnmttöjeugniS, ba8 firt) bie Berliner ©tabtbertoaltung nu§=

fteHt, ift leiber fefjr baju angetan, über ba8 2Betrt)6iIb ber SHeid)8l)auptftabt fjinau«

Äuffe^en ju erregen. £)er berliner SWagiftrat Ijatte fojialbemolrarifdjen, polnijdjen

unb rfd)ed)i)d)en Üurnbereinen bie Jurnfäle üon Berliner ©emeinbefdjulen über;

Briefen, ebenfo ber freireligiösen ©emeinbe (Sdjullofalttäten jur Stbljaltung iljrer

$nfamnüungen. £a3 $ultu8mintftertum als oberfte Sdjulbeljörbe ift mit einem

Serbot eingefdjritten, aber ber berliner ÜKagiftrat erüärt burd) ben 2Runb be§

C6erbürgermcifter8, bafj bie (Stabt tjter auf bem ©ebiet ihrer Selbftberroaltung

b,anble, unb bafj bie Dtitglieber ber betreffenben Bereine alö (Steuerbarer ein Sin*

rcdjt auf eine fo(ct)e Benufoung ber ©djullofalitäten fjätten. SRad) biefer Sogif

mären audj ben Slnarrfjiftcn bom Berliner 3Kaglftrat ©djullolale für ibre Ber*

jammlungen einzuräumen, benn «Steuerzahler fmb fte, borläufig roenigftenS aud),

roenngleid) bießeidjt redjt minimale. C5>!c polnifdjcn Sumberetne (<Sofol) bienen

tcliinntlirt) nur einer auSgefprodjen reoolutionären, beutfo^feinbüßen 5Hicrjtung bc§

^olenhunS. Xie Bertoaltung ber ^nuptftabt beÄ Xeutfdjen föeirt)* tjättc aljo bie

$fH<$t, tn biefer Be^ung mit ben allgemeinen (StaatSintereffen unb ber allgemeinen

Staaöpolitif in Übereinftimmung ju Iwnbeln. (Sie formte firt) l)örf)ften§ auf ben

2:anbpunft [teilen, bafj fo lange bie ftaatlidjen Bewürben bie (Sofolbereine bulbeten,

n>a§ freiließ auffällig genug ift, bie fiäbtijdje Bertoaltung Berlind leinen ©runb
habe, biefen Vereinen bie Sdjulturntjallen ju berfagen. Tamit toäre man incUcidjt

etnoaS weiter gelommen als mit bem ^orfjen auf bie (Selbftbertoaltung. Xcn
tjdjetfjifdjen Surnbereinen gegenüber befteljt bei bem Behalten ber Ifdjedjen gegen

bit leutjdjen in Böhmen unb ber notortfdjen geinbfellgfeit be8 ÜfdjcdjentumS gegen

Deutfa)lanb gan$ unb gar lein Mnlafj ju einer folgen auffaQenben ©aftfreunbfd)aft

©enfotoenlg gehören fozlalbemofratlfdje unb freireligiöfe Berfammlungen in bie

Sdjutyäufer. Slber frellid), wenn bie berliner ^olijcl bulbet, bafj ein polnifdjer

9afh)of ftd) a!8 „beutfdjenrein" anfünbigen unb empfehlen barf, bann fommen mir

p einer folgen SSerfd)iebung ber Begriffe. ©3 fe^lt ba leiber an einer eifernen ^anb,

bie nid)t mit fid) fpaßen liefce unb ben polnifdjen gredj^eiten ein @nbe madjte.

SKori^ ©ufd) erjäljlt in feinen SIufjeid)nungen über bie Serfalller Xtfd)-

gefpräc^e, ba§ StSmarcf einmal gellagt ^abe, fogar nidjt nur einmal, bie 3lrmee
§abe baS ßrlegfü^ren berlernt. UnmiÜlürlidj wirb man baran erinnert,

roenn man in einer Hamburger SKelbung lieft, ber Stampfer B^an8 SBoermann"

habe auS ©toafopmunb ben italienifdjcn Arbeiter Simon als ©efangnen mit=

gebracht, ber im SKai biefeS 3a§re8 toä^renb einer (£ifenba^nfa§rt bei Shribib

ben SRarineoberleutnant ^ermann, ben ©eefolbaten $Hefeling unb einen fdjmarjcn

Sremfer grunblo« anfd)ofe. ©imon folle in einer grrenanftalt auf feinen ©efunb«

^eitgjuftnnb unterfudjt merben! SBir glauben ntrfjt, bafj eS auf ber ganzen Seit

nod) eine Ärmee ober ERilitärjuftij gibt, bei ber baß möglid) märe. 3n ©übmeft*

afrifn befte^t bei ÄriegSjuftanb , ein Sftenfd) oermunbet o§ne jeben Slnlafe einen

Cfüjler, einen ©olbaten unb einen ©taatöangeftellten ber ©fenba^n — toenn mir

«ify irren, ift ber ©olbat ftiegfing fogar biejer SBunbe erlegen. Stnftatt ein

iolc^eS ©ubjeft einfadj bor ein ©tanbgeridjt ju ftetlen unb binnen fürjefter grift

üer berbienten (Strafe burd) ba8 ©tanbredjt jujufü^ten, mirb ber SBerbredjer erft

W| bier 2»onate lang in bortigen Oefängniffen gefüttert, bann für teure« ©elb
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beutfdjer ©teuerster nad) Hamburg gefahren, um — mieberum auf Soften

biefer — in einer Srrenanftalt unterfudjt 511 merben, auS ber et bermutlid) enfc

fpringen roirb. ©in foldjeS SBerfafjren ift gerabeju eine 3ronie auf bie 9led)t§j

pflege im Kriege; man fann nur bebauern, baß auf bem ganjen ©ifenbaljnjuge

fein ÜERenfct) bie ©eifteSgegenmart fmtte, ben Äerl nieberjufdjießen. Übrigens ift

mir auS bem fiebriger Kriege ein ät)nlicf)er goll in ©rinnerung. SBäfjrenb ber

kämpfe bei SHefc ju ©nbe Sluguft eriüifctjte eineS 9lbenb8 eine Patrouille einen

Leichenräuber bei ber Arbeit, be^arjlte ifm mit bem Bajonett unb lief? it)n für tot

liegen, roab,rfd)einlid) ftettte er fid) tot. 21m nädjftcn Jage fam eine anbre 5ßa*

trouitte, fat) ben nod) lebenben S3ermunbeten unb transportierte ifjn ofme Kenntnis

be8 ©adtoerljaltS nad) 9lr8 in baS bortige ©tappenlajarett. $)ort mürbe er ent*

Heibet, um öerbunben $u werben. SBei biefer ©elegenf)eit fanb man in feinen

Xafdjen U§ren, 9iinge, ja fogar 2rin 9f*# bie um ber 9iinge mitten abgefdjnitten

morben waren, ©r mürbe betört unb fortan als Slrreftant befjanbelt, b. Ij. ein

Sanbroeljrmann mit fetjarf gelabnem @emet)r ftanb Jag unb 9?adjt bei ifjm Sßofteii.

3>a8 märe fomeit gan$ gut gemefen, roenn biefer ^Soften nidjt aller jmei ©tunben

Ijättc abgelöft merben muffen. Xie Slblöfung Köpfte 3iadjt8 regelmäßig mit mächtigen

GPolbenfdjlägen an bie Sur beS großen ^abriffaaled, ber a!8 Sajarett biente, jur

$lbmed)flung aud) nod) bie fltonbe, unb fo gcfdjol) cS, baß bie Dtadjtrufje oon

ctma jroeiljunbert SÖerrounbeten, barunter öielen redjt fdjmcr S3ermunbeten, tagelang

um biefeS Sumpen mitten geftört mürbe! Obenbrein fjattc fid) nod) fjerauSgeftettt,

baß er früt)er preußifdjer gelbroebel unb megen grober ©djminbeleien üor 3ab,ren

au8 ©aarlouiS befertiert mar. ©r fprad) geläufig franjöfifdj unb manbte ftdj

roieberljolt an bie im Sajarett jatilrelcf) anmefenben oermunbeten granjofen, bie fid)

aber mit bem größten Wbfdjeu bon ifjm abmanbten unb it)rem ©rftaunen über bie

Umftänbe, bie bie Greußen mit foldjem ©cfmrfen madjten, lebhaft SluSbrucf gaben.

9cad) brei ober bier Jagen fam ber 93efef)l, ntd)t etroa iljn ftanbredjtlidj abju*

urteilen, fonbern — nad) ®oblenj ab$uffib,ren! SBcgrcifS , roer fann. 9ln bem

9J?orgen, mo er abgeführt merben fottte, erflärte er, feine (Stiefel anjtefjn ju fönnen;

e3 mürben öier, fünf ^ßaare gebrad)t, anftatt baß man tljn barfuß laufen ließ, alle

maren üjm aiigcblidj &u eng. ©nblid) riß benn aud) ber biebem SEÖadjmamiftfjaft,

fedjje^ner Sanbroefjr, bie ©ebulb : oier Stfann jogen i§m bie ©tiefei an, ber fünfte

fjalf mit bem ©eroetjrfolben nad), unb unter lauten JBermünfdjungen ber fiajarett*

infaffen, beren Unroitte fdjon einen fet)r Ijofjen ©rab erreicht t)atte , mürbe er im

©efdjroinbfcrjritt, ben Kolben im SRürfen, abgefüfjrt. Db er nietjt etma audj erft

jur ^Beobachtung feines ©eiftegjuftanbe« in eine Srrenanftolt gebraut morben ift,

oermag id) nidjt 311 fagen.

herausgegeben von ^o^annel <9runon> in Setpjig

Settag von %t. SBil^. ©runoro in Sctpjig — Xnxi von Jtart 3JJarquatt in 2eipjig

Hauskapelle der Sektkellerei Kupferberg, Mainz
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Die yoei\äi\v\ge Dienfaeit

in Deurfdjlanb, in jronfreicfy unb in <Öjlerretd? = Ungarn

ie Lotion, bie im Kriege baä £>öcf)fte (elften will, mufj baju alle

2Baffenfäf)igen in uoHfommenfter ©d)lagfertigfeit bereit tjaben.

Shilturoölfer fönnen baä nict}t, toeil fie in frieblicher Slrbeit anbern

3ielen juftteben. Sie üerfudjten bed^alb früher, nur einen be*

ftimmten Xett be$ SßolfS jum Kriege oorjubilben unb in fteter

lÜbwng 311 erhalten, aber bie getoaltige Reibung $nrifchen bietjt aneinanber«

•jienjeitben ftarfbeoölferten (Staaten führte 511 bem Unternehmen, ber ganjen

$$1 ber Streitbaren eine notbärftige Sßorbilbung für ben Ärieg buret) bie

'•towernb unterfjattnen SBerufäfrieger $u geben unb fie im Äricge oon ihnen

fügten $u taffen. 3)iefe ©nrictjtung fjat ftet) im feurigen (Suropa betoährt, unb

ift bcÄ^alb allgemein $u it)rct SluSbilbung übergegangen, too baä nicht bie

ber fianbeägrenaen übcrflüjfig madjtc ober anbre «uafunftSmittel an bie

$$anb gab. kleinere «Staaten, bie feine SBergröfeerung erftreben, fonbern fich

_.U beweiben, au<J bem ßtcfjte ber ÜWenfchheitägefchichte mehr unb mehr

^löpuÄgurücfen unb nur im <Sct)attcn ber mächtigem 511 blühen, begnügen fieb.

Wenig ©erufäfolbaten unb einem fet)r geringen SWafe friegerife^er (Spülung

i SBolfemaffe; aber bie SJölfer, bie ben <Stol$ haben, allein auch ^ne

oon fteinben ihren SBMtlcn burdföufefcen, erwögen forgfältig, ob fie mit

cr)td)t auf üjre Äulturarbcit buref) bie größere 3at)l Dcr lehrenben ©erufS-

Wbatcn ober buret) eine längere 9lu3bilbung ber Söolfömaffe beffere Erfolge

fSc^en tonnten, ba eS ja flar ift, ba§ bei längerer Sensit gerabe ^icr bie

n @d)üter bie jüngem mit ersehn tjetfen.

S)eutf(hlanb, ba* feit feinen legten Äriegen oorbilblicf) für friegertfehe 33or=

tungen geworben ift, t)at eS gewagt, oon einer breijährigen $ur $wetjährigen

ftjeit fiberjugehn, $ranrreich unb Öfterreich »Ungarn fdjicfcn fich an, ihm

folgen; ba lohnt eS fich wohl, bie ^Birtlingen ab^ufet^en, bie baburdj t)er*

ebradjt werben.

«bgefehen baoon, bafc fieute, bie unentbehrliche ©tüfccn ihrer gamilie finb,

jAero aftwen gjMitärbicnft im ^rieben befreit finb, jeigt fid» in 3)eutf^

fanb Wt in jwet «Richtungen eine Sfoänahme oon ber zweijährigen 3>icnftjcit.

J» fferbe ober ju Schiffe bient, tuirb in ber Siegel brei 3al)re au*ge*

IV 1904 17
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bilbet, aber nid)t mit SBieberhotungSfurfen betaftet, unb tuet ein geroiffcd aHaß

höherer allgemeiner SBilbung nad}h>eift, bient jroat zunädjft nur ein Safjr, wirb

aber fpäter au längern Übungen herangezogen als bie übrigen $>ienftyflidjtigen.

Sie erfte SBefnmmung ift burd) bic größere ©djtoierigfeit ber mÜitärifdjen 8u8*

bilbung oerurfacht, bic zweite joll ben ftetigen Fortgang höherer ©erufSbilbung

begünftigen. 3>a3 SBolföempfinben f>at fiel) an biefe Ungleichheit burd) ein faft

hunbertjäf}rige3 ©eftef)n gewöt)nt unb fid) mit jener baburd) einoerftanben erflärt,

baß fidj ifjr ber weitaus größte SCcil be8 «olfe freiwillig unterwirft.

infolge ber bebeutenben 29eüölferung8&unaf}me in $eutfd)lanb f)at man

ben Übergang Don ber brei- jur zweijährigen Dienftjeit öoHzietm fönnen, ot)ne

baß eine SSerönberung ber für bic Xruppen im ^rieben beftehenben Verbänbe

in ihrer 3öhl 0Det ©tärfe notwenbig mürbe, ja c3 ift feitbem nodj ber ©tat

erhöht worben, unb auch für zu ermartenbe Wettere Steigerungen in £>eer unb

SRarine finb SOTenfdjen genug borhanben. 2Ba3 bie Erziehung be8 ©olbaten

anlangt, fo bermod)ten bie STOannft^aften bcö jmeiten 3af)rgang3 bei trjrer ge*

ringen SMenfterfahrung nur menig jur SluSbilbung ber Siefruten beizutragen.

E3 mar bed^alb fdjon au3 biefem ©runbe nötig, bie eigentlichen £el)rer, bic

SBerufäfolbaten, gu bermehren, nod) nötiger aber mürbe e8 barum, meil man

früher alle 3af)re nur einem drittel ber Kompagnie, a(fo oier^ig biä fünfzig

SD?ann, bie ben fiet)rer fet)r anftrengenbe erfte 9iefrutenabrichtung ju geben

brauchte, je$t bagegen jährlich bie Jpälfte, alfo feeffzig bis fiebjig üttann, in bie

Kompagnie eintreten.

S)a8 Erzteherperfonal gliebert fid) nun in jmei bei ber beutfdjen Srmee

fdjarf unterfdjiebne Klaffen: in foldje, bie man als £albberufSfolbaten bezeichnen

fönnte, bie Unteroffiziere, bie im ganzen nur jmötf 3ahre ©olbat bleiben wollen,

unb in Offiziere, bie ihr ganzes ßeben im $eere3bienfte zuzubringen beabftd)tigen.

3für bie Unteroffiziere ift feiger mancherlei gefd>et)en. 3u ber (Sicherheit, nach

Zwölfjähriger borwurfsfreier Dienftzeit eine ben meiften berechtigten Erwartungen

entfprechenbe Aufteilung im 3ibilbienftc zu erhatten, finb §anbgelb bor unb

Prämien nach erfüllter ©ienftzeit gefommen; auch eine Vermehrung ber Unter*

offizierfchulen unb ber Unteroffizierborfdmlen §at ihre SSirfung getan, unb cd

ift fo bem Kompagniechef bei Umficht unb Särigfeit möglich gemorben, bic in

feinem Etat aufgeworfnen Untcroffizierftellcn notbürftig mit Kapitulanten zu

füllen. Söenn man OöUig befriebigenbe 3uftänbe überall fd)affen Wollte, müßte

bie Qafyl ber Unteroffiziere noch um «ncn &te zwei für bic Kompagnie erhöht

merben, unb zwar in bem SMenftgrabe ber üßizefelbmebel, fobaß jebe Kompagnie

mit hoh^it ®*a* oeren Dre^' D^c übrigen z^ei S3izefcü>webcl hatten. ES würbe

bann ber Unteroffizier bie 2luSfid)t fyabtn, im neunten S)ienftjahre bon bem

fragen beS ©ewehrS fowie toon bem beS XornifterS wentgftcnS bei ben Übungen

in ber 9?ät)e ber ©arnifon befreit zu fein, unb er würbe bazu auch m D^c ^a9c

Oerfe^t, heiraten zu fönnen. $5urcf) biefe Vorteile mürbe nach meinen Erfahrungen

am einfachften ein noch größerer Anreiz zur Unteroffizierlaufbahn gefchaffen,

unb ed mürbe bann auch Dcm Äompagniechef in ben weniger einlabenbcn @ar«

nifonen bie Nötigung erfpart, Verfuchc mit ^Bewerbern anzuftellen, beren löc-

följigung zweifelhaft ift, unb bie ©ebenfen gehoben, bei ben jährlichen Äapi^
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tuIationSerneuerungen nicht üoü brauchbare Äräftc auszutreiben. 2Bie fef»r

bieS baS Bnfehen unb bie ©irtfamfeit ber Unteroffiziere heben würbe, wirb

jebem Sad)fenner einleuchten.

9toch met)r bleibt für ba« OffizierforpS ju wünfdjen, beffen Xätigfeit

immer aufreibenber unb tierantwortlicher wirb. 3luar W fein fefter innerer

3ujammenhalt — toereinjelte &uSnat)men beftätigen ja nur bie Siegel — uner*

idjüteert geblieben banf ber gleichartigen SBorbilbung unb ben ©runbfäfccn bei

ber SluSmahl; benn baft ein ^at^neniunfer nur fiebert, ein anbrer ad)t ober

nenn 3af)reSflaffen einer höhern Schute befugt f>at, wirb buret) bie ©efonber*

Reiten ber Schulen unb burd> bie inbiöibueH üerfdjiebne ^Begabung fo öer=

rmfät, baft niemanb burch blofje ^Beobachtung in einem OffizierforpS hentuS;

jubringen oermöchte, wer bie üoHe Sd)lu§prüfung ber Schule beftanben t)at.

ebenforoenig wie er bei ben fidj im Salon beWegenben Offizieren bie Xrägcr

abHdjer ober bürgerlicher tarnen f>erauSerfennen tonnte, aber wenn auch oic

irintieülichfeit gewahrt ift, fo wirb eS boch immer fct)wieriger, ben nötigen

5ßachwuc^« für bie weniger begünftigten ©arnifonen heran^iehn. Sticht als

ob unter ber beutfehen gebilbeten 3ugenb baS ibeale Streben, fieib unb fieben

für ftönig unb SSaterlanb auch fthon in Unebenheiten einzufefcen, nachgetaffen

ffätte, auch ber Änreij ber beoorjugten gefeÜfchaftlichen Stellung unb bie SluS*

fidft, bereinft in hohen SMenftgraben 2Racht unb $lnfef)en ju genießen, haben

an locfenber ßtaft nichts eingebüßt; aber bie Gltctn fangen an ju rechnen, bajj

fid} bie 3eit, wäljrenb ber ber Leutnant einer Bulage notwenbig bebarf, auch

im Vergleich mit tiielen ähnlichen 93eamrungen immer länger auSbehnt, unb fie

fürchten ju fterben, ehe für ihre Söhne, wenn auch fein forgenfreicS JluS*

foiranen, fo bod) bie ©rjftenjmögUchfeit burch ben OberleutnantSgetjalt gefiebert

ift £ier müftte junächft geholfen werben. 9m einfachften gefct)ät)c baS burch

eine geftfefcung, wie in ben SRieberlanben unb anberwärtS, ba§ ber fieutnant

nach «wer beftimmten SHei^e oorwurfsfrei jurürfgelegter $>ienftjahre, fagen wir

fün j, grunbfä&lich in ben Slang unb ben ©ehalt beS Oberleutnants aufrüeft

Xcam toürbe oorauSfiehtlich ber 3uflufc zu ben Offijierforp« gerabe aus ben

toeniger bemittelten Offizier» unb ©eamtenfamilien, bie ben beftoorgebilbeten

^achwud)« liefern, wieber reichlicher ausfallen, unb es würbe nicht mehr uor*

bmmen, bajj manche ftompagnie jahraus jahrein nur über einen fieutnant

oerfügt unb bamit biefen Wann burch bie ^üde beS 3)ienfteS oon früh

fyät öorjeitig erbrüeft, unb baS nicht jum Vorteil beS SHenfteS; benn wenn
«n fieutnant feine Arbeit richtig tun foU, fo mufj er fich in oielen fingen

gehörig baju oorbereiten unb oolle geiftige Srifdje bafür mitbringen. ÜberbieS

ober fott er boch auth feine fricgSwiffenfchaftlichcn ftenntniffc nicht nur auf bem

laufenben erhalten, fonbern ftetig oerooKtommnen.

©lüeflicherweife ift nun ber SRangel an Offizieren oorläufig noch auf bie

Ämberjahl ber Regimenter befchränft, unb man fönnte ü)n mit oerhältnis*

m%9 geringen Summen wohl noch nflmäfjltd) befeitigen, fobafc bie ßöfung

Cffyier* Wie ber Unteroffijierfrage feine SBebenfen gegen bie zweijährige

^imftjeit in 5>eutfchlanb hervorruft. Unb was bie Seiftungen ber Struppc im

frwben anlangt, fo bürften bie flenner barin wol)l übereinftimmen, bafe fie
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menigftenö in ber ftuäbilbung, bie im SWanööcr gutage tritt, nicht geringer

gemorben finb. 2Bcldt)e @rfct)einungen ber Stieg aufmeifen wirb, fann nicht

mit <Sicl)crrjcit oorhcrgefagt merben, benn in itjm fönnen bie ÜBelaftungäproben

für bie ©tejiplin fct)r üerfd^tcben fein. <5omeit man S^lüffe au$ bem ^ricbenä*

juftanbe jiehn fann, mürben gänftigere SÖebingungen für bie 9lu$roahl bed Sehr«

unb ^ührerpcrfonald unb beffen S8ermet)rung gerabe aud) für ben Srieg bie

beften SBürgfcfyaften bieten. —
SRidjt roenigcr gelehrig als ber beutfcr)e ift ber franjöfifc^e JpeereSpflichtige,

auct) feine 2)i3$iplinierbarfeit ift im ©runbe genommen nid>t geringer an$u=

fd)lagcn, unb e3 ift be«r)alb nur natürlich, bafc man fdjon längere £eit auct)

in granfrcid) bie §erabfefcung ber 3>ienft$ett auf jtuet 3af)re plant. (3S finb

jefct aud) nur nodj jmei an fid} nicht bebeutenbe SRrinungSüeridnebenhetten

jiüi)ct)cri (Senat unb Sammer auszugleichen, nämlich ob bie «Schüler ber Offizier*

faulen üor beren ©efuet) ein ober jmei Sa^re aftrt) bienen follen, unb mic

lange bie SäMeberholungSfibungen für bie SReferoe unb bie Territorialarmee ju

bauern haben. $a hierüber fieser in ber nächften Sagung eine Skrftänbigung

gefunben merben mirb, unb bie 9Winifter famt bem SriegSminifter fid) nur als

auSfüfjrenbe Organe ber «ßarlamentSmehrheit betrauten, fo fann man bie jweU

jährige ^ienft^eit als geborgen anfeljen.

@S zeigt fid) babei junäd)ft, bafe fdjon mit brei Jahrgängen ber l;ecreS=

Pflichtigen SWannfc^aft bie Abteilungen, bie man für ben Stieg notroenbig ju

haben g(au6t, nidjt in Dotier 3°ht erhalten merben. Um bie* nun fogar

mit jttei Jahrgängen möglich ju machen, fotl bie zmeijährige 5)ienftjeit ganz

allgemein fein. $)ie gamilien, bie baburdj jeitmeife ir)re einzigen (£mäl)rer

Derlieren, follen mit brciljunbert ^ranfen jät)rlid) entfdjäbigt merben, bie (£leoen

ber tjöfjern Jöentfe mifl man nicht anbers bet)anbe(n als ben übrigen ©rfafc,

bie in S3ureauS, als Orbonnanjen, «SanitätSfolbaten unb bergleidjen nötigen

9J?annfd)aften follen ber klaffe ber ^ichtfelbbicnftfähigen entnommen merben,

unb ba man trofcbem mohl einfielt, bafj man nur mit bem zweijährigen Qhrjafc

bie SRarjmen ber ^Bataillone, SsfabronS unb Batterien nidjt mirb ganz füllen

fönnen, miß man meiter in ben ©elbbeutel greifen unb ben SriegSminifter er*

mächtigen, buret) Prämien, bie er nact) ©ebarf ju bemeffen hat, ^reimillige zum

Sangerbienen auf ein, jmei ober brei 3arjre ju beftimmen, fobajj bie GabreS

auf bemfelben ©tanbe erhalten merben mie bisher. 2)er SriegSminifter t)at cS

bamit frctltdt) in ber §anb, manche (Schmierigfeiten zu befeitigen, inbem er be*

fonberS bei ben berittnen SSaffen unb bei ben öftlict)en SIrmeeforpS SWann*

fetjoften nac^ erfüllter zweijähriger $ienftzeit bei ber Gruppe jurücfauhalten

fud)t, aber eS fragt fidj bod), ob eS felbft bem fprichmörtlich reichen granfreid)

auf bie Sauer gelingen mirb, bie entftehenben Soften aufzubringen. $0311

fommt bei ber geplanten ©eftaltung ber zweijährigen ^icnftjett, bafc in ben

gäHen, mo es fid> um bie §lufrecr)tl)altung beS bie Familie ernährenben 83e*

triebe* hon°eltr brei^unbert ^anfen jährliche gamilicnunterftü|ung nicht oiel

helfen merben, unb Senner ber innerpolitifd)cn iBcrhältniffe fürchten, bafj ein*

flufereichc Familien, menn it)rc <5Öhne oon je$t ab jmei ftatt bUh« ein Sahr

bienen follen, um fo mehr afleä baranfefcen merben, fie al§ bienftuntauglidj
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oncrfcnncn 311 laffen, unb ba§ bie ^räfeften, bic in bcn ©Tfa&fommiffionen bie

(rntfdjeibung in bcr §anb fmben, in arge ®eWiffcn«bebenfen fommen werben,

toenn eä ftdj um bie 2Rilitörbraudj6arieit ber ©öljne mafegebenber 95Jäf)ler Don

deputierten unb ©enatoren Ijanbelt. SBer eä Weife, wie entfdjeibcnb baS 3Wad)t=

»ort ber tyerrfefjenben franzöfifdjen Parlamentarier in aUe SBerwaltungäange*

tegcnt)eitcn fjineinftingt, bcr wirb folcfje ©eforgniffe nic^t für unbegrünbet galten,

unb fdjon ber SBerbadjt folcfjer Gsinmifefjung wirb otcl böfeS ©lut maefjen.

Sollte man aber, nric in 3)eutfd)lanb r bie (Sntfajeibung über bie $ienfttauglicf>feit

nur bem 00m 9Ki(itararjt 6eratnen ©eneral anf)eimfteilen, fo mürbe man in

granfreid) ben ^ßarteiftreit in bic 9trmec tragen, was ba8 aßerfdjlimmfte wäre.

$on ber Anwerbung auägebienter ©olbaten (jofft man in ^ranfreid) eine

beifere fiöfung ber Unteroffijierfragc unb baS toürbe fid)erlid> in gröfeerm Umfange

jurreffen, wenn bic Hrt unb SBeife, wie man bie Unteroffiziere auswählt, nid)t

eine faft d)inefifdj bureaufratifdje wäre, ©ine Kompagnie bei bcr Infanterie

- bei ben anbern SBaffen liegen bic SBerfjältniffe äfmlia) — fjat fcfjeinbar ein

för ftatttidjeS Untcroffijierforpd : neun Sergeanten mit bem Slbjutanten (Dfftätcr=

iteUoertreter) unb ©ergeantmajor (gelbmebel) unb adjt Korporale, benn biefc

mujj man nad) unfern Segriffen aud) als Unteroffiziere betrauten, ba fie fogar

©trafgewalt über afle ©olbaten ber Slrmee fjaben: allein mefjr als bie §älfte

aller Unteroffiziere finb einfad) bem allgemeinen Dienftftanbc entnommen. Sie

»erben meift folgenbermafjen auägefudjt. ©alb nad) ber JKefruteneinfteHung

edjalten bie KompagniedjefS Sefcr)l, Untcroffizierafpiranten, eläves-caporaux,

auszuwählen, ©ie fteUcn nun mit ben ßeuten, beren wirttid) mtlitärifefje (Sigen*

jefjaften fie nodj gar nidjt zu beurteilen oermögen, nad) einer beftimmten ^oi-

fdnift ein föramen in ©d)önfdjreiben, £tftat unb 9?etf)nen an, unb banad)

flogen fie bem ^Regiment aetjt bis $f)n Kanbibaten oor. $iefc werben balb

barauf mit ben Kanbibaten bcr anbern Kompagnien in eine Abteilung zufammen=

geftetlt, für bie bad Regiment ein befonbreS 9luSbilbung8perfonal fommanbiert.

Ja« arbeitet mehrere 9Wonatc mit Jpodjbrud meift tt)eorertfd), weniger praftifd)

unb aud> bann faft nur auf bem Kafernenfjof, um bic Kenntnis ber Oer*

fdjtcbnen Reglement« bem ©ebädjtniä einzuprägen. 2>ie ©d)üler, bie eine lang=

tarne ftaffungSgabc zeigen, werben ber Kompagnie zunidgefdjidt, mit bcn

übrigen roirb am ©efjlufj beS KurfuS ein fdjriftlidjc« unb ein münblirfjeS

Rainen oor bem SRegimentöfommanbeur abgehalten, unb bic ©enügenben werben

naa) itjren ßeiftungen nummerweifc flafficrt. gunädtft treten fie bann wieber

ju ü)ren Kompagnien ^urücf, werben aber nadjf)cr, je nad)bem im Regiment

Glänzen bei ben Korporalen eintreten, nadj it)cer (SjamenSnummer bazu cr=

nannt unb rüden fpäter, foweit e$ nötig ift, aud) zu ©ergeanten auf. ©0
ftetjn jegt mancfje ©ergeanteu in ifjrem britten X>ienftpflicf)tjat)rc, unb bic

fiorporale gehören faft fämtlid) bem britten ober zweiten Safjrgang an. 93ei

ber ©infüfjrung ber zweijährigen $icnftzeit wirb eS ©ergeanten oon einem

3of)r unb Korporale oon nod) geringerm 2)icnftalter geben. Da aber ber

Sergeant unb ber Korporal ber SBocfje fowie bic Korporale al8 ©tu6enälteftc

bie (Sdpfeiler be« innern DienftcS einer franzöfif(f)en Kompagnie finb, fo fic^t

man flar, auf wie fd>wadje 5"Be SMSzW"1 &M fa$n fommen fann.
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SBei biejcr Sluäwahl bcr franzöftfchen Unteroffiziere hält ed nun fehwer,

9Jtannfcf)aften für bie weitere Unteroffizierlaufbat)n zu gemimten, $ie auf Oer*

hältntemäfiig leiste %ü zu Unteroffizieren SBorgerücftcn unterlägen ben SBert

tt)rer Stellung unb benfen, bafe e3 ihnen, bie bei ber erften großen Äonhirrenj

im öffentlichen ßeben fo gut abgefd)nitten b,aben, auet) fpäter an Grfolg niet)t

festen werbe, unb gefjn bed^alb meift unbebenftief} nact) abgelegter 2)ienftzeit

in bürgerliche Serufe über; bie Sotbaten aber, bie it)re gleichaltrigen fötmeraben

fo rafdj hQ&cn twrwärtd fommen fet)en , füllen fid) baburdj gurücfgefegt unb

verlieren lcidjt bie £uft, länger als notmenbig im Solbatenftanbe zu bleiben.

«Solare SJtffjftänbe werben fid) sroeifello* beim Übergang Don ber breijährigen

Zur jmeijährigen ©ienftjeit nur immer mehr toerftärfen. 9Wan will beätjalb alle

irgenbwie geeigneten 3imlbeamtenftellen nur mit 9?engagierten befegen unb

überbieS bem SttiegSminifter fojufagen einen offnen Ärebit geben, bie pefuntären

Vorteile beä SRengagementS jo locfenb zu machen, ba§ jtoei drittel ber

(Sergeanten unb ein drittel ber Korporale SRengagierte finb. 35a3 Hingt frei=

lieh beruhigenb, jebod) weife man etnerfeitä, welche funftreichen Hintertüren für

alle ®efege in granfreich gefunben werben, wenn eS fid) barum r)anbelt ( gute

SBeamtenfteHen für ©ünftlinge freizuhalten, unb anbrerfeitS bewilligen jwar bie

Parlamente gern alle 3flilitärau$gaben, aber wenn ber franzöftfdje ginanz*

minifter nicht baS nötige ©elb befchaffen fann, fo mufj ber ÄriegSminifter

fdjlte&lieh ein Sluge ober melmet>r betbe jubrüelen.

2öirb fo bie Unteroffizierfragc immer eine fchwere Sorge bleiben, fo ift

bagegen ber Söebarf an Offizieren nach ftanzöfifdjen Gegriffen jeberzeit fehr

einfach zu betfen, ba man fie bem Unteroffijierftanbe nach belieben entnehmen

fann. 9ttan läfct bie Sergeanten ein (Sramen in allgemeinen Sdjulfenntniffen

machen unb fchttft fie zwei 3af>re auf SBorbilbungSfchulen, bie fie bemnächft

mit ber ^Befähigung zum Offizier cntlaffen, ja eine neue Verfügung behält

jebe zehnte freiwerbenbe UnterleutnantSftelle ben ftbjutanten oon zehnjähriger

$>ienftzeit twr, bie uon ihren Stanbeägenoffen in geheimer 2Bat)t als bie

SBürbigften in SBorfdjlag gebracht werben. 3)te 3ah* ber nötigen Offiziere er«

hält man fo unter allen llmftänben, unb foHte ftch ourc
fy

b*c ncuc ©eftimmung,

baß bie Sd)üler ber eigentlichen Offizierfdjulen oon St. (£tir unb bem tßolti*

technifum oor bem üBefudje ein ober $mti Satjre in ber $ront Zu bienen haben,

ber 9lnbrang zu biefen Schulen oerminbern, fo würben bie fogenannten

£coliers, benen im wefentUdjett bie Stellen im (Seneralftabc wie in ben h^hern

EHenftgraben zufallen, nur um fo fchneHer oorwärtä fommen, unb ber Unter=

fchieb im 2>ienftalter arDtfc^en ihnen unb ben sortis da rang um fo greller

hervortreten: aber an biefen 3^icfpalt, ber Überhebung auf ber einen, 9Mb
unb ÜRifegunft auf ber anbem Seite zu erzeugen pflegt, ift man in ^unfreier)

üon jeher gewöhnt unb fegt fid) um fo er)er barüber huuoeg, Weit ntan nur

fo burdj bie Hoffnung auf bie Offizierepauletten einen Wirffamen 2tnrei$ jum
Siengagement für bie Korporale auaüben zu fönnen glaubt.

3ieht man au3 twrftehcnbem baä gaztt, fo wirb bie zweijährige $>ienft=

Zeit feine wefentlirije SBerminberung beä SBerteS ber franzöfifdjen Wrmee herbei

führen, fo lange bem Stricgämittifter bie uerfprodmen ©clbmittel wirflieh ÖCi
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iwt)rt werben; foßtc ba« in bei 3<rtge nicht gefeiten , fo würbe einerfeit« bic

$ura)fchniit3ftärfe ber Kompagnien fo ^etabfinfcn, bafe bie friegSmäfeige Slu«*

bilbung gefährbet erfcfnene, ober eS müfctc, wa« bann jebenfall« Dorgu^te^n

Börc, eine wettere Huflöfung oon feierten ^Bataillonen — noch 81 Regimenter

oon 163 fjaben gegenwärtig folc^e — in« Sluge gefaxt werben, anbrerfeit«

fönnte man auch ein feI6ft nur bem jefcigen Unteroffi$ierforp« gleichwertige«

$eifonal triebt begaffen, unb ber 3u>eife( würbe bann berechtigt fein, ob bie

Offiziere bie ihnen infolge bauon erwachfenben gröfeern Stufgaben noch $u er-

füllen bermögen.

@anj anberd liegen alle biefe SBerhältniffe in Öfterreich -Ungarn, beffen

Regierung ebenfalls jum Übergang jur zweijährigen $>ienftjeit entfdjloffen,

aber freiließ nod) in ben SBorberatungen bafür ftet)n geblieben ift. §ier ift e«

aufier 3tt)eifel, bafi 2M)rfät)igc genug bort)anben finb, auch mit jwei Stafyr*

gangen bie gegenwärtigen ©tat« au«$ufüHen, aber e« fragt fid), ob ohne tief:

greifenbc SReorganifationen eine genügenbe Hu«bilbung in jwei Sauren geleiftet

merben fann. $ie toerfdjiebnen Nationalitäten, au« benen fich ba« §eer refru-

tiert, finb in ifjrem Kulturleben fcljr berfa^ieben borgefe^ritten, unb jebe möchte

am liebften eine befonbre eigenfpradjige Ärmee haben, womöglich aber fic^ auch

ned) anbre Nationalitäten burd) ©inrei^ung in it)re Armee einoerleiben.

9ton ^aben foldje SBünfa^e fdwn eine greifbare ©eftalt gewonnen. SBenn

ff<$ nämlich bie @rfa$fommiffionen be« Speere« au« ihren 93e$irfen bie nötige

%it)I SRefruten $u breijährigem fcienft gefidjert haben, fo fommt bie Sanb*

Be^r, bie bon befonbern £anbe$oertabigung3miniftern unb bamit oon befonbern

Parlamenten in SBien unb in $eft abhängig ift, unb t)olt ftdj jährlich 25000

bte 30000 SRann jur zweijährigen 2tu«bilbung burd) it)r eigne* oeri}ältm«=

ciöfeig reifliche* Offizier* unb Unteroffijierperfonal. Senn fie aud) erft bei

ben ©iebcrholung«furfen ber inafttoen Sanbwehrleute botle« £eben erl)ält, fo

baben bodj ihre Kompagnien immer 40 bis 50 Wann präfent, unb in bem

Gebiete ber ungarifchen ©tephan«frone wirb bie £anbwet)r magöarifd) ober

rroanfet) fommanbiert, ja biefe Sprachen finb auch fß* 0*e betreffenben Offi=

jtere bie Stfcnftipradjen. 6« macht zwar noch Dcn ©nbrud be« (£mbrt)oartigen,

ba§ bei ben Übungen ber rroatifdjen Sanbwehrbibifion bie Infanterie froatifet),

bie toöaHerie maguarifd) unb bie übrigen ©äffen beutfeh fommanbiert werben,

weil bie £anbmet)r nur Infanterie unb KaoaHerie unb bei ben Kroaten nur

Infanterie t>at: aber bie $lnfä(je ju nationalen Armeen finb bamit boch gegeben,

unb ba bie £anbwet)r immer innerhalb ihrer (Srfafybejirfe garnifoniert ift, fo

faben bie altem Offiziere, bie früher bem gemeinfamen Jpeere angehört haben,

oft oergeblieh ba« SBeftreben, ihre monard>ifcr)en ©efinnungen auf ihre jungem

me^r ober weniger nationaliftifch gerichteten Kameraben $u übertragen, unb ba«

gilt fcfwn nicht nur für bie magtjarifchen unb bie froatifcf)cn, fonbem teilweife

fogar für bic polnifehen unb bie tfchecf)ifchen Sanbmehrregimenter.

«ber auch oie ©rjiehung be« eigentlichen öfterreidnfcf) 1 ungarifchen §cere«

leibet unter ben nationalen ©egenfäfcen. beutfeh finb hier freilich noch ü&cratl

m»| atten Slnfeinbungen ber ^Ragnoren bie aOgemeinc ^ienftfprache ber Offi*

iiere unb ba« Kommanbo, aber beim Unterricht wie im fonftigen innern unb
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äußern $ienft herrfchen bie RegimentSfprachen, b. t)- wenn in einem Regiment

zwanzig ^ßrojent ber 9)tonnfchaft eine »Sprache fprictjt, fo gilt fic als RegimentS-

fprad)e. Run gibt cS eine SWenge oon Regimentern, in benen mehrere Darios

nalitäten 311 zwanzig unb mehr Prozent bertreten finb, zum ®eifptel SHagbaren

unb Slomafen, SHagbaren unb Rumänen, «ßolen unb Rutljenen unb ba^u nodj

einen großen £eil $eutfct)er, unb ba beftefjn nun oft jmei ja bisweilen bret

RegimentSfprachen nebeneinanber. 2>er Cffijicr foll zwar außer bem Deutf^en

eine ber RegimentSfprachen berftcf)n, aber bie SRannfchaften ber anbern ©prägen

bleiben boct) für ifm äunäc^ft nur buret) 2)olmetfdjer erreichbar, unb erft im

feiten ober im britten 2)ienftjat)re lernen biefe SHannfctjaften fo Diel beutfet) ober

magb,arifcf) ober polnifd}, baß ftd) alle il)re Offiziere mit ihnen unmittelbar

berftänbigen tonnen. SBaS es aber heißt, wenn ein beutfetjer Hauptmann, ber

jmar magbarifet) fpriest, aber neben $)eutfcr)en unb üRagtwren faft bie §älfte

feiner Kompagnie aus rein flowatifdjen Jöejirfen befommt, mit benen er ntcfjt

gleich oon 9Runb zu 3Runb berlranbeln tarnt, auch n>enn bie Seute ben beften

SBiHen t)aben r it)n ju berftetjn, baS bebarf feiner nähern 9luSeinanberfe$ung.

Sftau möchte nun jtoar glauben, baß bem leicht abzuhelfen märe, inbem man

außer $)eutfd)en, beren Sprache ja jeber Offizier fennen muß unb auch immer

einzelne Unteroffiziere ber Kompagnie berftetm, nur HWannfdwften einer SDJutter*

fprache in jcbeS Regiment einftedte, tatfächlich ift baS jeboch nicht burchfüt)rbar.

£)ie SRagbaren, bie ben ungarifchen Reichstag bet)errfchen, wollen, baß Wo«

möglich in jebem ber aus bem Gebiete ber <3tept)anStrone refrutierten Regi*

menter baS SDtogharifche eine ber Regimentsfprachen fei, ober wo fie eS noch

nicht ift, werbe, bamii fo auch We anbern Rationalitäten in Ungarn an ihr

Sbiom gewöhnt Werben unb fpflter ber Übergang ju einem befonbern mag^a--

rifchen §eere leichter oonftatten gehe. «So muß eS bei ber mangelhaften 2$er-

ftänbigung jwifchen ißorgefefctcn unb Untergebnen bleiben, über bie man ftch

freilich in Öfterreich, man möchte fagen trabitioneU, hinwegzufegen liebt, ^ragt

man zum öeifpiel, wie baS angehe, baß 2)eutfehe, Rumänen, ©lowafen ober

9iutr)enen, bie wät)renb ihrer aftioen unb Referbebienftzeit nur beutfehe Äom*

manboS gehört hätten, Wenn fie nach ooUenbeter $)ienftzeit im §eere noch S11^
3aljre ber ungarlänbifchen Sanbwehr überwiefen würben, nun gleich bort magtw*

rifcr)e ober froatifche ÄommanboS aufnehmen tonnten, fo erhält man bie forg-

lofe Antwort: „Unfre Offiziere unb Unteroffiziere werbend E>alt fchon machen."

SBaS aber bie Unteroffiziere anlangt, fo fier)t eS bamit in Dfterreict};Ungarn

noch biel bebenflichcr aus als in granfrekr). £a bie ben längerbienenben

Unteroffizieren zugewiefnen ©eamtenfteilen meift fehr bürftig auSgeftattet finb,

ift ber Anreiz tut Unteroffizierlaufbahn nur gering. Rur bei ruthenifchen unb

bei froatifchen Regimentern tann man bon einer wirtlichen Suft zum ßänger*

bienen reben, 3Kagbaren wollen fich ^öct)ftcn* bei ben §ufarcn, $eutfct}c faft

nur bei ber Artillerie unb ben tedjmfchen Gruppen über ihre gefefeliche $ienft=

Zeit berpflichten laffen. <5o fommt eS, baß oon ben bei einer Äompagnie etatS*

mäßigen Stellen oon einem gelbwcbel, einem Rechnungsführer, zwei bis brei

3ugSführern unb fechS bis acht Korporalen bie legten bielfach fämtlich, häufig

auch 3"9*fMhtcr un0 bisweilen fogar gelbwebel ben im britten ober im zweite«
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3ü^k Xienenben entnommen werben müffen. @a fpielt gerbet eine wefentliche

Me, ba| bie SRefruten guerft in ©ruppen je nact) ihrer Sttutterfprache aud*

jebübet werben, unb bafj man alfo für jebe ber ©ruppen gleichfpradjige Unter*

offtsicre nötig fyat, aber man brauet auet) immer einige, bie ber beutfdjen

Sdjriftfpradfe bößig mächtig finb. SöoIIte man nun unvermittelt jur jtuci=

jdtnigen JHenftjeit übergefm, fo fiele bie gan$e (Erziehung, bie im britten

Sajngang wirffam wirb, weg, unb SWannfdjaften, bie noct) ntdt)t ein Dotier

Jabr bienen, mürben im Jperbft in bie UnteroffizicrfteUen einrüefen. Sftan

lann ftd) alfo ber (£inftd)t nid)t öerfd)lie&en, bafj of)ne ftarfe SBermehrung

bei (orgfältig auSjufudjenben ScrufSunteroffiziere eine genügenbe $brid)tung

kr Iruppe nid)t met)r gemährletftet erfdjeint $ur 93efd)affung tüchtiger Unter*

agiere gehört aber 3^* unb oor allem ©elb in fo bebeutenbem 9J2a§c, bafj

man an bie Parlamente Jüfterretchä unb Ungarns herantreten mu§. $)ie baS

9ubget beS gemeinjamen §ecre$ fcftfefccnben delegierten beä einen finb aber

toe^en be$ tfdjednfchen Übermuts fct)wierig ju gewinnen, wäfjrenb fidj bie beS

anbern it)rc 3uftimmung nur bunt) grofce ^»Ö^önbniffe an ben magtjarifdjen

(tynroinidmuä abfjanbeln laffen, bie ber Einheitlich feit ber Armee 9lbbrucfj tun.

C^ne eine grünbliche SReorgamfation beä UnteroffoierftanbeS fönnte jebod)

<ma) für ba3 CffizierforpS bie 93elaftungSprobe zu ftarf werben. 9?od) ift baS

frifd) unb tätig, unb feine treu monartfjtfdje ©efinnung ift ber eigentliche Sau»

grunb. ber bem §aufe §ab$burg feine geftigfeit oerlei^t: mufe fid) aber ber

Cfftjicr um jebe Äleinigfeit beS $ienftbetriebe$ — unb gerabe beren SBeact)»

tag ift toefentlidj für bie 2)i*äipfin — felbft befümmern, fo ftumpft er fid)

frül)}fitig ab, unb bie nationatifttfdjen Socftöne, bie if)m uorgaufcln, bafj in

einem befonbern magtjarifchen, froatifchen ober polnifdjen $eere alle* leichter

unb beffer gefjn Werbe, finben eher ©et)ör. Sefct umfaßt noch a^e bie alte

ed)te öfterreidjifcije ftamerabfdjaft, bie bist)** Die oerfd)tebne Sßorbilbung, eincr-

teitö nur wer 3arjre in ben Äabettenfdjulen, anbrerfeit« uollc Oberrealfajuls

bilbimg unb SWilitärafabemie, fo fiegt)aft überwunben f)at, bafc audfc) bic Äa*

betten)cf)üler Döllen Anteil an bem ©eneralftab unb ben ^öc^ften ^üt)rerfteQen

nennen, unb bie hoffentlich auch über bic fürjlich eingeführte jweifprachige @r«

jiehung in ben ungarlänbifcfjen Äabetten* unb SRealfdmlen triumphieren wirb,

obgleich ber ungarifche SÜWnifterpräfibent bamit ber gemeinfamen ?lrmec eine

nngarifa>, b. h- in feinem 2Runbe eine magtjarifchc @efeu*fdjaft3flaffe zugeführt

$u haben glaubt, mit beren Jptlfe in jehn bis jwölf Stohren großer $eil

ber Hrmce burdj magnarifetje Offiziere in magtoarifchem <Sinn unb ©eift ge*

füfnt tnerben fann. 9Kan barf h°ffen » bit trabitionelle Saifertreuc ber

öftermcf|ifchen Dffiiiere mit ihrer er^iehenben SBirfung tro^ allebcm burchbringt,

ab« man mufj auch öot °*r ©nführung ber zweijährigen dienftjeit ade benk

baren ^ienfterleic^terungen erftreben unb tiornehmtief) auf bie Heranziehung üon

Wfraften in ©eftalt eine« tüchtigen ©erufÄunteroffiaierforpö fein Äugenmert

richten.

$a$ wirb ja nun tro^j allen Stnftrengungen bed ctnftct)tigcn ^riegöminifterd,

»ie bie Ser^Sltntffe in Öfterreich*Ungarn nun einmal liegen, noch cmi9c 3at)re

bauera, aber ber ©runbfcnj ber zweijährigen $ienftzcit wirb audj tyn burch*
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bringen, nnb bem 53eifpiel ber brei großen Militärmächte $eutfd)lanb, fitanU

reich unb Dfterreid) s Ungarn werben allmäfjüd) aud) bie jefct nod) eine längere

aftiue 5)ienft5eit fotbernben europäifchen Äontinentalftaaten folgen. 3U c^nec

weitem iperabfefcung wirb man erft fcrjreiten, wenn eine oöllige St'onfotibierung

$u reinen Stfarionalftaaten unoerrütfbare fianbe^grenjen gefdjaffen tjat, erft bann

wirb man fidt) bem militärifchen 3uftanb ber in fid) befriebeten unb auf jebe

Slftion nad) aufjen ber£tcr)tenben europäifchen fölemftaaten mit ihrem Milizwefen

anzunähern oerfucfjen, wenn nicht bann neue militärifdjc Aufgaben an bie $u

wefentlid) gleichen 3iuccfen geeinigten europäifchen Äulturüölfer herantreten,

^tcibnrg t. 23r. (Seejt, (Seneralleatnant 3. D.

Äulturbilber t>on bm fleinafiatifd?en 3nfcln

Don Karl Dieterid?

(ftortfefcung)

2. tfos unb Hrjoöos

enn man Don ßalumno« nad) ftoä unb uon (Stomc nach 9>h°D0ä

fommt, fo h«t man ben ©inbrutf, als betrete man eine anbre

SBelt, faft möchte man fagen, eine beffere SBelt, Wenn man nicht

wüfjtc, wie mel Sammer unb fokale 9?ot biefe Hon ber SRatur

fo gefegneten Snfeln bergen. $enn oon 9fatur finb fie wirflich

eine parabiefifdjc Söelt, unb auch w§ fühlte mich W< beiben male, wo \<fy

biefen Sfikdjfel burchmadjte, unwiüfürlich au« einem 2)antifchen ^»öllcntrichter

in baä Sßarabie« oerfefct. (So tuirb eö wof)l jebem 2)eutfchcn unb überhaupt

jebem ÜRorblänber ergefjn, bem e$ ohne weite, gwifchen 2krg unb Xal unb

SBicfe mannigfach wechfelnbe fianbfdjaft nicht wot)l werben fann, unb ben eä

fdjon eine Srlöfung bünft, wenn er aus einer ©egenb, in ber man fid) mehr

fletternb unb ftolpcrnb als frei bahinfehreitenb oorwärtS bewegt, nun plöfclid)

wieber fefte, ebne (Straften unter fid) fül)lt, auf benen fich wohlgemut manbem
läßt. 3)ie ©riechen finb freilich anbrer Meinung. „$ie (Sbnen bringen Sßferbe

rjeroor, bie SBcrge tapfre Surften," mit biefem SSorte pflegen fie ben (Siegen*

fafe ^wifchen beiben ju bezeichnen, unb ein biebrer (Srjmiote fagte mir, er fei

allemal froh, ^enn er au« $£)oboS wieber jurürffommc nach fcin<* ^cimatinfel.

Und geht e3 gerabe umgefehrt.

(Schon oom Meere au« gefchen gleichen 5?o« unb föhrtwä cinanber in

ben fich lQn9 unD tyniKtyvbtn Söellenlinicn ihrer Stiften unb ftehn in

einem fcfjarfen Äontraft ^u ben fich fc^roff unb abweifenb erhebenben geU*

wänben ber ^actjbarinfeln. Unb wenn man bann näher fommt unb fieht bie

grünen ©erghänge, bie bebauten gelber unb bie ©arten, auö benen meifec

Jpäufer hcroorlugen, fo wirb einem faft c^cimatlict) zumute, unb man meint,

eS feien glüdliche Snfeln. Unb fie tonnten c$ auch fei«- $*nn beibe wett*

eifern miteinanber an grudjtbarfcit unb (Srtragfärjigfeit beä SSobcnä, unb
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ftoS ^cfyeint ber alten (Sonneninfel nod) fiberlegen fein, weil eS menigcr

flcbvtOjig tft als SRpoboS, baS üon jmei mächtigen ©cbirgSftöcfcn burd)$ogcn

fit, bem ^tjilercmoä in bcr nörblidjcn unb bem rauhen ÄtabljroS in ber

jüöüdjen $ctlfte, jener bis 750. bicfer bis ju 1200 Detern hod). Staamifchen

aber bchnen fidj, toenigftenS im Horben, fruchtbare ebnen au«, mährenb

baS langgeftrecftc #oS nur im ©üben einen gröfeern ©ebirgS^ug aufroeift,

im übrigen eine $ufammenhängcnbe ^odjebne bilbet, bie ofme nfl^ugrofec

SKü^e in einen einzigen ©arten ücrroanbelt merben fönnte. Schon jefct

orangen fich feigen*, 3***°"*"* Slpfclfinenplantagen bieten Reinen

Salbungen Don grellem ©rfin jujammen, bie mit Sein- unb ©etrcibefelbern

abroechfeln. SDajnrifchen fdjieben fid) bie graugrünen Staffen ber Olioem

toälber, bie befonberS auf 5R()obod mächtige ©rcmplare aufroetfen, unb fykx

unb ba erinnert eine ftol$ unb einfam aufragenbe ^ßalme, bie auf Styobo*

fehon loilb mäehft, an bie 9?äf)e beS Orients. 3n ben ^öf)em SBergregioncn

üon SRl)oboS finbet man nod) auSgebehnte Salbungen üon ftleüüofteferu,

ber in ben öftlidjen 3Jfittelmeerlänbern fcl)r üerbreiteten $lrt mit ben langen,

lierjtgrünen Nabeln, üßcrcinjclt gebeten auch 9?ufjbäumc unb, mit Vorliebe

an ben Quellen, riefige Platanen, üon benen bie auf bem <ßlafee bcr §afen*

ftabt üon ÄoS, bie man auf ben tarnen beS fcippofratcS getauft hat, eine

2(rt SRaturrounber ift. 3h« Slfte, bie felbft ftarfen SBaumftämmen gleiten,

breiten fid) wie Sdjlangcnleiber nach allen (Seiten über ben ^lafc unb finb

am ©nbe ober auch in ber Witte burd) fleine 9Jtormorfäulen geftfi^t , bie fo

in bie #fte ücrtoaehfen finb, ba§ fie üon biefen bei ftärferm SBinbjug nrie

©croicrjte oon Stiefenarmen emporgehoben roerben. $te SWitte beS *ßlafee$

$icrt ein fäjmucfeS örunnentjau*.

Überhaupt erfreut fict) namentlich ÄoS eines üor^üglichen DueHmafferS

;

baju fjat eS an einer Stelle einen fprubelnben «Sauerbrunnen unb marmc

Duellen an ber Sübfeitc. $)cr ^Reichtum an SBaffer auf beiben Snfeln er;

möglicht eine reichliche ©emäfferung, bie noch burch bie im ganzen Orient

unb auf ber SBalfanhalbinfel üerbreitete Anlage üon Schöpfbrunnen gefteigert

totrb. (£S ftnb 3ifternen, aus benen baS Söaffer burch c*n öon ^ferben be*

triebneS unb mit fletnen Qcimern üerfeheneS SRäbermerf heraufgeholt mirb:

^aternoftermerf nennt man eS bei unS, offenbar, meil bie Umbrehung bcr

(£imer ben ©inbruef eine« Stofenfran^eö macht, ben man abbetet.

Um einen ©egriff oon bem SReichtum $umal ber Snfet ÄoS an Sftatur^

probuften $u geben, feien \)kx einige ftatiftifche Angaben auf ©runb fluoer*

läjfiger neuerer «Sehäfcungcn sufammengefteHt. Sin erfter Stelle ftchn bie

©affermcloncn, üon benen etwa l 1
/, 2WiDtonen Offa (1 Offa = 2,28 Stilo*

gramm) jährlich ejporticrt merben, meift nach #9«üten, neuerbingS auch nach

©übrufelanb; fie gebeten in üor^üglichcr Dualität. 9?ächftbcm fommen bie

frifchen ^afeltrauben, beren @£port etma eine SRiflion Dffa erreicht; fie getjn

ebenfalls meift nach #gt)pten. 2)er brittc mia)tige (Sjportartifcl finb bie

Melonen, üon benen 600000 bis 700000 Offa ausgeführt metben, ciiblid)

noaj Slofinen, bod) in geringerer Spenge, ^a^n fommen oon nicht bem

5£port, fonbern nur bem einheimifchen Äonfum bienenben «ßrobuften feigen,
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Cliuen, 3ttroncn,*) Crange«, Sltonbarinen, jomie oon ftelbfrüchten Seiten.

Xie Verarbeitung ber gewonnenen <ßrobufte liegt leiber fet)r im argen, eä

gibt Weber gute 3Jcuhlcn nod) Dlpreffen nod) auch SBetufeltcrcien. $>ie SBotyl-

tjabenben Riefen barum it)r (betreibe nach ber Snfel SeroS, um e£ bort mahlen

*u laffen, unb ber beffere SBein wirb, wie auf ben meiften 3nfeln außer

SamoS, meiftenä aud (Stipern importiert. ®a3 ganje SBirtfd)aft3leben fteht

noch auf fet)r primitioer Stufe, unb frembeS Kapital hat fid) an ber SluS*

beutung ber reichen 9caturfchä$e noch nid)t beteiligt; nur eine belgtfdje ©efefl*

fdjaft t)at fief) neuerbingä an bie Ausbeutung ber ergiebigen SWarmorbructje

gemacht, bie einen feinförnigen weißen SOTarmor liefern foUen.

@ine Steigerung ber <ßrobuftion unb bamit ber ttudfurjr auf baä 3ehn*

fache märe fowot)( für $oä wie für JR^obo* leidet erreichbar, wenn $unärf)ft

bie SBotfSaarjl burdj foftematifehe ©inwanberung unb $lnfieblung gefteigert

werben tonnte. SBaä foU man auch tion ber ^robuftionäfraft einer 3njel wie

$oö erwarten, bie bei einer Sänge oon etwa 40 Kilometern unb einer ©reite

oon 4 bis 8 Kilometern f)ö<hftenä 10000 ©inwotjner hat, ober gar üon ber oon

SRl^obo«, ba«, obwohl nad) ftreta bie größte ber 3nfcln beS «gäifchen SHeereä,

etwa 75 Stilometer lang unb über 30 breit, nur oon 30000 2ßenfcr)en bewohnt

ift, oon benen allein faft ein drittel auf bie £auptftabt fällt?

£tcfe bünne ©eoölferung, bie in einem fehreienben 2Wißoerhäftni3 fteht

ber natürlichen gruehtbarfeit beä CanbcS, erflärt fier) au« ben troftlofen

fokalen Verrjältniffen biefer unter türfifcr)er „Verwaltung" fterjenben unb felbft

oon Xürfen bewohnten Snfeln. (Sinen freien SBauernftanb gibt eä nicht,

bemt ba« ganjc flache fianb gehört türfifehen ©roßgrunbbefifcern , bie ben

cr)riftlicr)en Sauer für fid> arbeiten laffen. tiefer ift ganj in ihrer ©ewalt;

benn wenn er aud) §auä, ©arten unb gelb äußerlich fein eigen nennt, fo

befommt ber ©runbrjerr oon jebem Siefer ben berüchtigten Reimten, ocr QDer

oft in fo raffinierter SBeife eingetrieben wirb, baß er bis jur Hälfte be$

ganzen Gsrnteertragd fteigen tann! 3)ieje gang willfürlid) gefjanbfjabte birefte

Steuer laftet am fduoerften auf bem armen dauern, ber außerbem aud) noch

bem $afdja eine ftarfe ßopffteuer unb enblid) bie fogenanntc StapitanSfteucr

fahlen muß, fobaß ein SBauer mit einem Sohne etwa breißig 9Warf jährliche

Steuer jal)lcn muß, gleidwiel ob er arm ober reich ift! $tefe Einrichtung

herrfchte mcnigftenö noch oor einigen Sah^ehntcn auf 9if)oboä, unb e3 ift

feitbem fchwerlid) beffer geworben, benn in $08 würbe mir oon einem äfni*

lidjen unenräglichen Steuerbrud berichtet.**) Unter biefen Umftänben fann

cd nicht oerwunbern, wenn eä auf 9tf)obo3 noch jefct gange Dörfer gibt, in

benen man nicht ein Stüd ©rot auftreiben würbe, unb beren ©eüölferung faft

gang oon ^flanacnnahrung lebt. wäre wirflid) ber ÜWüf)c wert, baß biefe

unter ber türfifäcn 3}?ißwirtfd)aft fo unfäglid) leibenben 3nfeln einmal oon

einem 9?ationalöfonomcn eingehenb ftubiert würben, bamit benen, bie noch

*) Gin ©orten mit 500 .Süroncnbäumen liefert gegen 400000 ätoonen. ©$on cor

fcd>jtg ^at)xen fdjä&le man tf»rc öcfamtjab,! auf 40 Millionen.

•*) Sie Otefamtabgabe, bie Äoä um 1870 iflb,rli<^ an bie Pforte enttic^leie, beträgt gegen

200000 Uranien (bei einer ^eoötferung oon *000 Seelen).
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Immer ^Reformen Don ber Xürfei erwarten, enblid) einmal bie Äugen geöffnet

unb itjnen Aar gemacht würbe, wad für reiche Gebiete r)ier nod) einem ratio*

netten SS&irtfdjaftSbetrieb unb einem gut organifierten $anbcl geöffnet werben

fönnen.*) hoffentlich wenbet fiel) bie beutf^e Äolonifierung Äleinaftend aud)

biegen glüdlich*unglücflichen 3nfeln $u.**)

ßeiber mufc §ugegeben werben, bafj bie Sludfaugung nid)t nur Don ben

Xärten gegenüber ben Triften, fonbern auch Don biefen untcreinanber geübt

wirb; ber ©egenfafc Don dürfen unb G^riften erweitert fiel) $u einem, folgen

Don Slrm unb SReidj; bie reichen (Sfjriften ftnb überhaupt bie gelehrigen

(Sdjülcr ber reichen Xürfen geworben unb laugen bie Ernten rficffiehtdlod aud.

SBeit entfernt, bafj biefe einen fd)ü$enben SRüdljalt an ber förtfje fänben,

nimmt auch biefe an ber foftematifetjen Sßlünberung teil, weil fie baju ge*

^wungen ift. S)a nämlich alle SMdtümer in ber Xürfci fäuflich ftnb unb

fo^ufagen an ben SWeiftbietenben Derftetgert werben, fo muß ber bifchöfliche

Ääufer barauf bebaut fein, ben Kaufpreis Don feinen ^ßfarrfinbern wieber

heraudgufdjtagen, wobei er bie ©ebote ber d)riftlid)cn SBarmher^igfeit oft allju

bereitwillig aufcer Jhaft fefct. (Sieht er, ber $err ber Äiretjc, ja täglich,

wie ed Don ben weltlichen ©cherrfehern gemacht wirb! Sei bem hohen Än«

fehen, worin bie Seuche im Orient fteht, braucht fie babei feiten ju S^angd*

maßregeln $u greifen, Dielmehr geben bie SBauem bereitwillig ihr fiefcted i)'m,

weil fie wiffen, in Welver Sage ihr Jtmt)enoberhaupt ift. $)icfcd macht benn

auch 9or '«n ©etjeimmd aud ber <3ache, unb ein Archäologe, ber einft So*

bereifte, tyat felbft mit angehört, wie ein neuangefommener Sifchof, ber bie

Abgaben feines ©prengcld eintrieb, ganj ungeniert in Gegenwart ber ©auein

über ben t)ot)en Kaufpreis bed ©idtumd flagte, ber ihn gezwungen höbe, feine

ßuflucht gu einem ÜBuctjerer $u nehmen, unb ber bennoch bic Hoffnung aud«

fprach, bafj ed ihm gelingen werbe, bie (Summe im erften 3al)rc wieber heraud*

ftupreffen. 9Wan läjjt folchen 2)rud mit einem bem Orientalen eignen ^ata*

tidmud ruhig über fid) ergehn, weit man an atled gewöhnt ift unb weife, bafj

ber Sebrücter zugleich ber ©ebrüdtc ift. ^ad alle« aber finb bie Solgen bed

türfifef>en SRaubfnftemd: beDor biefed nicht befeitigt ift, wirb an eine ©efferung

in ber fokalen üage ber gänjlich redjtlofen chriftlichen SöeDölferung nicht 5U

benfen fein, unb man tonn fid) nicht wunbern, wenn biefer alle Unternehmung«*

luft gefdjwunben ift, benn: wer ba hat, bem wirb genommen, f)eifet cd in

ber Sürfei.

Natürlich h«t ber befpotifchc Srutf auch auf ben Gharafter ber chriftlichen

SBeDölferung nachteilig eingewirft, unb ihr Auftreten fteljt in einem ferjarfen

®egenfafc ju bem ber anbern griednfehen Snfelbewohner: ben Xnpud bed felbft*

benmjjt, ja trofcig auftretenben , fteifnacfigen „freien" ©riedjen, wie er auf

) Sßic fe^t biefer banieber Hegt, lefjrt ein »lief auf ben traurigen ^uftanb ber fcäfen

oon jfoä unb 9tt)obo8, bie nur fleine <5egelfa)iffe aufnehmen fönnen. SH&obod f>at auö ber

SRifterjeit b,er fogar brei $ftfen, einen SJoold.-, einen §anbefö; unb einen Äriegäfjafcn, von benen

aha feiner mefjr feinem einfügen ^roetfe bienen lönnte.

**) ©6 fei bei biefer ©elegenfjttt oenoiefen auf baä jroar für bie SBer&älintffe be$ Heim

anatr?ä)en geftlanbe« nerfa&te, aber aua) für bie ^nfeln gcltenbe »ua> pon % .fcerrmann,

«iiatolif^c fianbnnrtftf/aft (i'eipjig, Örunoro, 1900).
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ÄatomnoS befonber« tjäufig ift r fudjt man f)ier üergebenä; ftatt bcffcn tritt

einem bet feroile, ftdj bemütig bütfenbe, oft rfitfgratlofe 9?ajal) entgegen. £ad

fällt audj ben ©rieben ber Snfeln felbft auf, unb auf bem ftotjen Äalümnoä

üerfeljlte man nid)t, midj barauf aufmertfam $u matten. Sei meinet nädjt*

ticken ßanbung in 5?o3 fonnte id) midj gleid) oon ber SRicljtigfcit beä ©efagten

überzeugen : als id) aus bem ÜBoot ftteg, mürbe id} oon bem Slbgefanbten einer

gamilie ermartet, einem jungen ÜKanne mit einer ©taWatcrne in ber §anb.

9?aef)bem er fidj mir $u erfennen gegeben fjattc, führte er mid) erft ein ©tüd

Dom ©tranbe meg, ftedte bann bie Saterne auf ben SBoben unb begrüßte mid),

inbem er mir bie £>anb reichte unb fidj babei faft bis jur (£rbe bfidte, maö

mir bisher nodj nie bei einem ©rieben oorgefommen mar. Unb ein anbrcS

(SvlebniS jeigte mir, mie gut eS bie ©riechen biefer Snfeln üerftefm, fidj bei

ben türfifdjen ©ebietern in ©unft $u fefccn: al3 idj einem griedjifd^en ftotabeln

Don $oö, an ben idj empfohlen mar, meinen 93efud) gemacht unb ifyn über

ben Qmzd meinet Slufentfyaltä unterrichtet tyatte, fanb er bodj nichts (Jiligereä

$u tun, alä midj fogteidj in bic SHofdjce ber ©tabt ju führen, bie baju nidjt

einmal ctmaS ©et)en3merteä bot. darauf ftettte er midj bem $aimafam uor,

obmoljl er muffte, bafe id) midj mit biefem nidjt Oerftänbigen fonnte, ba ber

unferm 9iegierungSprafibcntcn entfpredjenbe Beamte mit bem Xitel „@^eHenj"

meber be3 gran^öfif^en nodj beS ©riedjifdjcn funbig mar, unb idj nidft bes

Sürfifdjen. @3 mar bie« freilidj ein befonber« fraffer gaH, ber aber be*

äeidjnenb ift für bie 3uftänbc auf Sloö; benn fomojjl ber ©ouoerneur oon

ßalnmnoö mie ber <|$afd)a oon SRt)obo8 fpredjen fliejjenb ©riedjifdj unb finb

fogar t)albgried)ifdjer Jperfunft. Sludj baS fdjien mir be^eiefinenb $u fein, bafe

bic in türfifd)cn 2)ienften fteljenben ©rieben auf S?o$ unb SRfJoboä ifjrcn

tarnen auf ber $ifitenfartc $uerft in türfifdier unb barunter erft in griedjifetjer

©djrift brurfen laffen.

3n rein äufeerlidjcr £>infidjt freiließ fann man bem türfifdjen Regiment

nicfjt Oöllig gram fein. @3 ift bodj immer beffer a(3 bie griedjifdje SBirtfdjaft

auf bem „freien" $alt)mno§, unb idj märe geioijj ber tefcte, ber eine Sin*

gtieberung ber fleinafiatifd)en Snfeln an ©riedjenlanb beffirmorten möchte;

t)öd}ften3 mürbe fidj ein Ubergangäjuftanb, toie er jefct auf Sfreta gefdjaffen

ift, empfehlen. Sluf feiner Snfel, nidjt einmal auf ©amoS, fanb idj foldje

G^auffeen mie auf Stfjoboä, menn aud§ nur bi« ju einer gemiffen Entfernung

oon ber ^)afenftabt, nirgenbS fo forgfältig gepflafterte unb reinliche ©tra§en

in ber ©tabt mie auf Äo8 unb 9Hf)obo3. ©erabe im fünfte ber Äeinlic^feit

föuntcn bic ©riedjen manc^cö Oon ben lürfen lernen, oor allem barin, bafe

fie itjre ©c^loeinc nio^t frei umherlaufen laffen follen, ma§ ben (Sänften in

^o3 unb 9Rf)oboS bei fernerer ©träfe Oerboten ift; benn bem Surfen ift ja

baS ©djmein ein unreine^ Xicr, mic bem Suben. ©ogar ein gemiffer ©inn

für ben ©djmutf beö 55afeinö gibt fia^ $u erfennen in ben tjübfa^ mit meinen,

grauen unb f^toar^en ©teindjen mofaifartig gepflafterten Sor^öfen ber Käufer. *)

*) 2)iefe aud/ auf Stjme geübte, von einigem Äunftftnn seugenbe (Stile ift no^l bur$

bic ^o^annilCT eingeführt notben. Dafc fte eutopfitf^ ift, bctoctfl üjt SSortommen im nieber«

beutf^cn »ouentljaufe, roo ber gufiboben be$ ftlei ebenfo gepfioftert ift.

Digitized by Google



133

'Sngcncfpn fühlbar macht fich auch baS gehlen bcr Äoffccl)äufer mit ihren poVu

tilgen Xagebieben unb tt)rer lärmenben Xatenlofigfcit. 2)er SRährbobcn bed

grieefnfehen Staffeehaufeä ift ja bic ^otitif, bic öergiftenbe innere Sßarteipolitif,

Die jum ©eifpiel auf ftaltjmnoö jmei großen (Safeä baS ßeben gegeben t)ot.

einem ariftofratifchen unb einem bemofratifchen. 3n ÄoS bemerfte id) nur

ein folcfyeä grögered Safe, bad aber ben grögten Xeil beä Xageä über leer

ftanb ; benn baö öffentliche $o(itifieren ift in ber Xürfei verboten, unb wad

Ijüt baä $affeet)au3 für einen SReij, wenn man nicht $olitif treiben barf?

Übcrbieä müffen äße öffentlichen £ofate jwei ©tunben nach Sonnenuntergang

gejdjloffen werben, unb gerabe am 2lbenb entfaltet [ich im ©üben ba£ regfte

Ütbcn. ©o ift ^er jebermann genötigt, be3 Slbenbä 5ut)aufe ju bleiben, unb

ba$ ift auch fäR ©clmbe-

ferner tyat bie türfifche Ägrarmirtfchaft auf ben Ghawfter bcr feft an

üjrer ©choße flebenben fianbbcöölferung unoerfennbar fonferoicrenb gciuirft:

»tyrenb oolfätümliehe «Bitten unb brachten auf ben fleinen, in ben 33elt*

wrfet)r hineingezognen Snfeln ftarf Uermtfcht finb, finbet man fie auf ÄoS

unb 9tt)oboä noch vielfach in ihrer Urfprünglichfeit erhalten, wenn auch nur

in ben entlegnem Dörfern. §ier hört man noch alte Sieber unb ficht noa)

cVirafteriftifche SBolfätrachten, gumal bei ben grauen. 9?ecf)t malerifch ift $um

Mpiel beren Sioftüm in einem 3)orfe oon SRhooo«: hohe ©tiefcl au« gelbem

Stoturlcber, blauer, in galten gelegter SRocf, ber unten unb an ben Ärmeln

toi mit bunten ©tiefereien oerjierte $cmb herüorfehen läfet unb an bcr Xaille

burct) einen roten ©ürtet jufammengehalten ift, auf ber ©ruft ein Wcifeer, mit

ftolbfäben öer$ierter Sinfafc, unb auf bem $opf ein wci§eä, nach obm fpifc

julaufcnbeä 2ud) mit roten granfen.

(£in unoerfennbar fonferoatioer 3US if* auch bic $u bem befannten

Äapitel Don 99t)htt)mu$ unb Arbeit gehörenbe unbewußte Xaftmäfeigfcit in ben

rtujjbeiücgungen mehrerer bei berfelben Arbeit tätigen SWenfdjcn. $>ad fonnte

idj 6ei einem gifch$ug auf ÄoS beutlich beobachten, ber auch fonft , nament*

lid) burdj bie gorm unb bie Slu$fpannung beä Stefccä, üiel Altertümliche« bot.

So em>a ftellc ich m^x °*n gif<h3uÖ $etri üor- 3chn b\ü jwölf 9J?änner, in

jn»ei jRcitjcn cinanber gegenüberftehenb, jogen in feierlicher «Stille, root)l eine

Shmbe lang, an ben flWei langen Xauen, au betten ba$ weit braufjen im

3Rctr (iegenbe, oon ©leiftücfen befehwerte s
JJefc befeftigt ift. Unermüblid)

jogat fie, unb beim 3iehen hoben unb fenften fich bie bron^ebraunen naeften

Sehte mit folcher uljrwerfartigen ©leichmäfeigfeit, baß ich uttwillfürlich baä

öcfüljl tjatte, als %a^ltc jentanb: @tn« — jwei, einä — ^wei! Unb boch

fear alle* mäuächcnftill, feiner achtete auf ben anbern, unb bic Bewegung
jebtf einzelnen fchien wie oon einem höh«" 28iöat geregelt — oon ber

3Rocf)t ber unbewußt mirfenben Xrabition. .^)ättc man biefelbcn gifchcr auf

einem preufjifchen (Sjeraierplafc marfchieren (äffen , fo hätte ficher nicht eine

Setwgung gefloppt. 5)iefe SWenfdjen fennen unb ertragen nur einen 3^ang:
bat ber heiligen ©ewolmheit.

9?äajft ben fojialen 3"ftänben oerbienen bie ©puren bcr ®efchichte 83c*

admmg. SBa^ ben mobemen §afcnftäbten oon Äo* unb 9ll)obo« ihre faft
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gleiche p^fiognomic gibt, baS ift ihr ^iftorifc^er Wintergrün b. söcibc

toerbanfen ihren Urfprung bem 3of)anniterorben, ber ja nad) feiner SBerbrängung

auS bem ^eiligen £anbe biefc unb anbte Heinere Snfeln {HtyalU, ©ume,

SRiftoroS, SeloS, SeroS, ÄaltomnoS) über zweitjunbert 3ahre lang gehabt fjat

(1310 bis 1522), unb beibc finb nod) in bcnfclbcn fteinernen 9tat)men einge«

zwängt, ben ihnen biefe waefern spioniere oeetbentalifcher Äultur im Orient

gegeben haben, unb — was baS reijoollfte ift — biefer SRahmen in ©eftalt

mächtiger 3feftungSmauew ift, befonbcrS in 9?hoboS, noch faft unt»erfet)rt er«

hatten; nur baS (cbenbe $3itb ift herausgenommen unb buret) ein anbreS auS

einer fremben Sßctt erfefct, unb beibe, SRafjmen unb 93Ub, wirfen nun bunt)

ihren Äontraft um fo wunberfamer unb wehmütiger auf ben gerichtlich ge?

faulten Üßefchauer: eine bunte orientalifcfje Söett tummelt fich in biefen dauern,

bie nun bafteljn als ein oerlomer Soften europäifcher ffultur, niebergetreten

\)on ber brutalen ©ewalt tfirfifcfjer &eere, ein boppelteS ©enfmat oon ber ©reiße

ber mittelalterlichen ©aufunft unb ber friegerifcr)en ($roberungSmacr)t auS ber

3eit ber £öl)e beS alten lürfcnreidjS. Singftlidj tjfitet jefct bie türfif(t)e Regierung

bie ^eftungSmcrfe, obwohl fie gar nidjt mehr im SBcrteibigungSzuftanbe finb,

unb es gemährt einen feltfamen Slnblicf, bie gewaltigen Xore, beren Füllungen

jum grofcen $eil nod) mit mot)lert)altnen cr)riftlict)en ©fulpturen (Sigurd »nb

SBappen) aus ber 3ctt ber ^errjdjaft beS OrbenS gcfchmücft finb, »on türfiid)en

Solbaten bewacht z« ferjen. $aS alte <Sd)lofe, baS ben Eingang beS §afcnS

Don $oS berjerrferjt, unb baS ein SSerf beS erften ©rofemeifterS gulfo oon Villaret

ift, barf ^eutc fein Europäer betreten, unb innerhalb ber fteftung 9?ljoboS ift

baS «ßl)0tc»grapf)icren ftreng oerboten. <3o bewahren bie dürfen auf ihre Söeife

ben fremben Scnfmälcrn ihres 9?eicf)S eine unbewußte unb unoerftanbne

Pietät. £>ie Kirche beS heiligen 3of)anneS in 3th°ooS ift in eine SWofdjee

oerwanbclt worben, wie bic ©ophienfirche in Äonftantinopel unb bie ©rabeS=

firct)e in 3crufalem, baS alte $ofpiz ber dritter in eine ßaferne unb ein

üftagazin, unb in ben noch mit ben oerfchtebenften SBappenfdnlben ber JRitter

gefct)mücften Käufern ber erjrwürbigen SRitterftrafje mahnen türfifdje Familien,

bie noch mit gotifchen Verzierungen oerfeljenen f5cnficr finb üergittert — ein

trauriges öilb Don bem <3cr)icffal chriftlich«europäifcher Kultur im Orient. Unb

nicht nur in ben ©täbten, auch auf ocm freien fianbe erheben fict) noch aah^
reiche Ruinen oon ©urgen, als Wahrzeichen, mie feft bie SRitterfchaft ©uropaS

auf biefen Snfeln Wurzel gefafjt hotte. 3umal wieber auf 9)t)obod tonnte

ber SReifenbe noch Oor einigen Jahrzehnten r)errticr)e ©eifpiele beS gotifchen

(Stils bewunbern, unb ein Archäologe meinte fogar, bafe wenig Sänbcr in

(Suropa, fogar Italien unb Spanien nicht ausgenommen, fo oiele fct)öne unb

malerifchc Ruinen oon Ritterburgen in bem ebeln ©tile beS fünfzehnten 3al)^

hunbertS aufzuweifen hätten wie SRhoboS. 3)aS fdjeint leiber für bie ©egen*

wart faum noch 5«intreffcn, benn bie freilich nur wenigen Xrümmer, bie ich

im Snncm fah, waren arg zerftört, unb ihr Material war oon ber Seoölferung

Zum Sau ihrer Käufer oeduanbt worben.

Währenb nun in ber fteftung oon ÄoS (Sl)riften unb dürfen fowie einige

fpattifchc 3uben zufammen wohnen, ift bie innere ©tabt Oon 9?hoboS ganz ÖUf
Digitized by Google



Knltarbifoer von btn flefnafiaiifd?eti Unfein 135

Ifrttert unb Suben befc^ronft, bic bcibe ihre befonbern Giertet haben, Wöhrenb

ftd) b\e Triften außerhalb beS geftungSwaHS in neuen eignen SBorftäbten an*

Rubelt t)nben. Sluet) mu§ jeber ßfjrift mit (Sonnenuntergang bie geftung

öerlaffen, bie bann gefdjloffen wirb. 3n bem äußern ©tabtteil Hegen auch bie

§otelS unb bie fremben Äonfulate. Die (Europäer finb alfo auf SRtjoboS

oöDig auS ihrem alten, felbfterbauten ©efifc öerbrangt morben unb muffen

aufrieben fein, fidj öor ben SJtouern anfiebetn ju bürfen. Ob fie oon Ijier

au« triebet ben Orient erobern unb einen neuen §anbetSftaat grünben werben,

bauernber unb mächtiger als bet ber SRitter?

©anj ofme tebenbige 9?a<f)Wirrung ift übrigens bic ^errfdjaft beS

SohanniterorbenS auf ftoS unb SRrjoboS md)t geblieben. (Sin ©efchichtfdjreiber

ber Snfel will beutlich beobachtet haben, bafj bie SBerfdjtagenheit unb bie Doppel«

£üngtgfctt ber ©riechen ben 9)t)obiern nicht eigen ift, unb bafj fie manche it)rer

Xugenben ben Gittern berbanfen, wie nod) öiel einheimifche Familien frembe,

meift altfranjdfifdje unb italienische Saufnamen tragen, wie Slngtjiou, Deltas

porta, (Saftrijio, ©abatla. SBir wiffen ja aud) auS ber mittelalterlichen griedjifchen

^ßoefte, bafj bie frür)eften Siebeslieber, bie mir fennen, auS jarten ©erhält*

niffen jwifdjcn 3ot)anniterrittern unb gried)ifcr)en Jungfrauen rjerüorgegangen

finb. Unb bei ber Sßoefie allein mirb eS fct)roerlicr) geblieben fein.

9?acf)c)altiger unb auch t>cmbgi:eiflic^er ift ber fönfluft menn auch nicht

fpejicll ber 3ohanniter, fo boch ber italicnifcfjen 93e^errfct)er, bie bie Snfeln

beS 5Igäifchen 2WeercS jahrhunbertelang äWiferjcn ber bttjantinifchen unb ber

türfifdjen <jkriobc innegehabt t)aben, auf einem anbern ©ebtetc geworben,

nämlich auf bem beS Erbrechts. SWehrerc SReifenbe fyabm beobachtet, bafc auf

einigen Snfeln, wie XeloS, ÄoS unb ÄarpathoS, fomie öon ben ßtitlaben auf

StuthnoS bie ältefte Xoctjter einer gamilie erbberechtigt fei. 9h'emanb öon

biefen f)at bisher nach oem Urfptung biefer Sitte gefragt. SRur S. £opf, ber

©rforfetjer ber gricdjifdHtalienifchen ©eferjichte beS SRittelalterS, hat fchon Oor

fünfzig fahren auf einen Sßro$ef} tjirtgeroiefen jWtfchen ben beiben ^emufan

^ifatri unb CErifpo auS bem fünfzehnten Sahrtjunbert, ber „oon größter Söidjtig*

feit für baS im Archipel geltenbe Erbrecht ift." ©S hanbelte fich um bie

Abtretung ber Snfel (Santorin (Xhcra)- Dicfe war burch bie Vermählung

eine« ber flehten Snfelfürften, Domenico ^ßifani, mit oHorenja, ber Xodjter

beS bisherigen ©cfjerrfcherS ber 3nfel, 3acopo Srifpo, an bie $ifani ge«

fommen. 3acopoS ©ruber aber nahm fte bem Domenico wieber weg mit ber

3?cgrünbung, bie Snfel fei ein ßef)en, baS bie GrifpoS feit mehr als rjunbert

3ar)TCn befeffen hätten, unb baS wohl an eine Seitenlinie, niemals aber an

grauen oererbt Worben fei. Dagegen machten bic <ßtfani geltenb, bafe ^um

93eifpiel bic Smfeln SlnbroS unb SRiloS zweimal an grauen auS bem ©c*

fchlcchte ber ©anubi gefallen feien, unb bafe noch i<$t, jurjeit beS *ßro*

jcffeS, jwei grauen im ©efifce ber flehten Unfein Slnaphi unb SlntiparoS

feien. <Santorin blieb jwar in ben §änben ber ßrifpoS, bie ©iltigfeit beS

falifchen ©efe^eS war aber für bie 3nfeln erwiefen, unb noch hcutc lebt eS

als eine r)iftorifc^e SteminiSjenä auS jener ßeit in bem ^rioatrecht ber 93e^

»ohner fort, wahrfdjeinlich auch auf 9?h0D0^-

«tmjbcten IV 1904 19
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ßoS unb SRhoboS, bie betben fcfteftcn ©tuten bcr Johanniter, haben fid)

enblich lange 3eit um bog @igentum3red)t eine« mohlbefannten poetifdjen ©toffeS

geftritten, bcr feinen Urfprung in ber SHtterjeit hatte, ber ©age oom £>racf)em

fampf. Steher nahm man, nrie aud) ©djiüer, allgemein an, bafe bie ©jene

biefeä Kampfe« auf 9?^obo« $u fud>en fei, unb ber $iftorifer Sertot berietet

fogar, bafc ein SReifcnber be$ fechsefmten SahrfjunbertS nod) ben Äopf beS

Ungeheuer« gefefjcn habe, ber über einem lore ber ©tabt befeftigt a,en>efen

fei. Huer} geigt man nodj fjeute, etroa eine fjatbe ©tunbe öon ber 9ceuftabt

SRhoboS entfernt, einen ©umpf, too ber 2)radje gekauft haben fofl. 9hm hat

aber fcfjon ein ^orentiner SReifenber be£ fünfzehnten Sahrhunbertd , SBonbel*

monte, ben ©djauplafc beS Stampfe« nadj ber Jnfel ÄoS »erlegt, unb jroar

$tbifcf)en bie Dörfer Slntimachia unb föephatoä. (Sr fagt barüber in feinem

lateinifdj berfafeten SReifetoerf, bafe bort bor nicht langer 3eit eine gro&e

©erlange erfeffienen fei, bie bie 3ugtierc aufgefreffen habe, unb oor ber aße

bie ^ludjt ergriffen Ratten. „$)a nimmt ein tapfrer 3Rann jum $ei(e be3

Solls ben Sampf auf, roöfjrenb fie fief) unter bie $ierc ftürjen toollte. Site

baä bie ©anlange bemerfte, ftreefte fie baS ^ßferb burdj 93iffe $u Soben unb

tötete cd; ber junge SRann aber machte in hartem Kampfe bie 9?atter enblid)

nieber." (5ä ift nun auffaflenb, bafc an beiben genannten Orten bie Johanniter

ftarfe Surgen befafeen, oon benen eine noa) t)eute roohlerhalten ift unb auf

ber SlngriffSfeite eine gront oon breif)unbert SKetern jeigt. Sin biefc Xatfacfje

fonric an bie ©teile beä ^torentincrä Sonbelmonte anfnüpfenb hat nun neuer*

bingö ein jüngerer Strcfjäologe, ber ©ntbeder beS $Uflepio3heiugtum$ auf &o3,

Sßrof. SR. ^er^og, ben ScadjmeiS geführt, ba& bie ©age tatfädjtiä) auf btefer

jnfcl entftanben unb erft oicl fpätcr auf Ot^obod übertragen morben ift. Äudj

ift bie ©age nod) heute im SolfSmunbe auf bcr Jnfet Äo8 lebenbig, nur er=

fdjeint barin ber brache als bie Oernmnfdjne 2od)ter beä Jpippofrateä. Zer-

streit unb feine (Sntfcheibung ift barum oon hohem fulturgefchichtlidjem Jnter*

effe, toeil er jeigt, in nrie enger Serbinbung beibe 3nfeln in ber Johanniter*

geit nüteinanber geftanben haben, unb eine nrie grofoe SRoIle ba3 Heinere &oi
bamalä gefpielt haben mufj.

§eute freiließ ift ÄoS oeröbet unb abgesoffen oom 93erfctjr; fogar bie

Meinen gried^ifd)en fiofalbampfer laufen eS nur einmal wöchentlich an. fflhoboä

bagegen, beffen Jpauptftabt fd)on ald ©ifc ber Sehörben beÄ SBitajetö fotuie

ber fremben ^onfulate unb ^ßoftämter eine bcöor^ugte ©teßung einnimmt, ift

eine mid)tigc ©tation fämtlidjer $)ampferlinien 3mifa)en Äonftantinopel unb

bem eigentlichen Orient, unb menn e3 einen beffern ^afen hatte, mürbe ed

ein noch bebeutenberer $lafc befonber* für ben SBarenOerfehr fein. Jmmertnn

ift e« fchon je^t nach ©m^tna baS grö§te $K>fafcge6iet für bie europäifä^en

3nbuftrieartifel. Dfterrcich unb Belgien ftetjn hier an erftcr ©teile unb haben

$ranfreich fchon überflügelt. SBie Äonftantinopel unb ©morna hat auet)

9?h°D0^ fein bon marchö, mie man im Orient bie SBarenhäufer europäifc^en

(SharafterS nennt, ©ic finb baä (Slborabo aller oon ber mobernen 3toili*

fierung«fud)t ergriffnen Orientalen, menn auch nur bcr chrifttidjen, unb haben

alä Serbreiter occibcntaIifct)er Kulturgüter eine nicht geringere Sebeutung al*
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tuijt bie §anbeläartifel, mit bcnen bic bittet ben Orient ju europäifieren

itrebten. Ob cä bem breiftöcfigen, mit allen ©r^eugniffen mobemer Snbuftric gc*

fußten 9föaga$in oon $Rt)obo3 beffer gelingen roirb al$ ifmen? SBenn e8 meiftenS

bic ©rieben finb, bie jefct biefe Stolle ber Vermittlung materieller ©üter

jnrijdjen jwei feinblidjen $ulturfpt)ärcn übernommen haben, fo gebührt itnien

aud) baS ntc^t geringe Sterbienft, ba§ fic roenigftenö jeitmeife in bie furchtbare

geiftige Stagnation ber rf)obifer)en §auprftabt einiget fieben $u bringen fudjen.

®ricd)i[d)c 8d)aufpielertruppen , bie im SBintcr ben Orient burd^iefm, laffen

bann tyre Äunft auet) auf ber alten ©onneninfcl leudjten, unb bie Slriftofratie

ber fcauptftabt pilgert bann an ben bunfeln SBinterabenbcn, mit StaÜtaternen

betoeffnet, ju bem Tempel be3 Xt)efpi8, einem geräumigen ©retterbau außer*

t>alb ber <3tabt. Außer gried)ifd)cn hoffen »erben aud) beliebte frembc ©lüde

in griet^ifc^cr Überfefcung aufgeführt, unb itt) mußte erft bi« nad) bem fernen

9tt)obo$ siefm, um eine 5?omöbie fennen ju lernen, bie auef) bei un3 oor

3a|rtn bie ©emüter erregt f)at, je&t aber balb oergeffen ift: CU>arlen« Xante!

£ie übermütige $offe, bie roät)renb ber 3cit meine* Aufenthalts miebertjolt

gegeben würbe, fanb großen ©eifall fomot)l bei ben türfifdjen 9?otabeln mic

bei ber griedjiferjen $>amenmclt unb mürbe nicfjt fd)led)t gefpiclt. @ö mar für

ben Europäer ein eigentümliches ©cfütjt: eine englifdje $offc in griedufcr)er

Spradjc auf türfiferjem ©oben! So planen aud) in SRtjoboS bie Äulturgcgen*

fä§e fdjon ferjarf aufeinanber, mie überall im oorbern Orient. Vielleicht fommt

flua) für biefe gefegnete Snfel eine 3^it, roo bie «Sonne europäifct)er Äultur

Bieber über ir)r aufgeht unb fie 311 neuem, eignem Ceben ertwdt.

(gottfegung folgt)

Bartholomäus Saftrou?

Don $. KunQe in tüetmar

m 29. Sluguft, alfo furj uor ber Eröffnung beä «Reichstags, traf

j<Saftroro in SlugSburg ein. (£r fanb Unterfunft am SSeinmarft

bei einem alten gunftmeiftet unb befteflte Iner auet) Cuartier für

feine pommerfdjen SanbSleute. SbcnfallS am SSeinmarfte, bei ben

l^uggcrS, roohnte ber Staifer, nidjt meit baoon, im 2Belferfd)en

Öaufe, ber gefangne Äurfürft üon Sadjfen. (Sr burfte ©efelifc^aft bei fiel) fef)en,

deinem SieblingSfport, bem SReiten unb gecfjten, obliegen, aud) frei in ber Stabt

utntjeTgehn, roobei itjn freiließ immer eine fpamfdje SSacfjc begleitete. SSiebcr

formte Saftroto gleich natr) feiner Stnfunft eine SJcilitärrcoolte erleben. Unb

lieber toaren eS bie 3)eutfcr)en, bic biefeSmal auffäffig maren, meil fic feinen

2olb erhalten Ratten — eS fuefj, baS ©elb fei oon Jperjog Alba oerfpielt

Horben — unb nun mit bem Stufe „(Sntmebcr ©elb ober ©tut" bie (Stabt

burajjogen. Sie würben fd)liefeli(t) abgelotjnt unb entlaffen. ?(ber ald fie bie
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©tabt Oerlaffen fjattcn, festen ©päher ihnen nach, unb aU fie be3 StbenbS

Weiblich über ben poOern „ftart oon ©ent" tjerjogcn, Würben bie 9?äbeläfül)rer

ergriffen, nad) Augsburg gebracht unb bort an ben ©atgen gelängt, ber mitten

auf bem SDtorfte bor bcm 9iatt)au|e errichtet mar. Unb weil man einmal babei

mar, würben gleich jroei ©panier mit aufgefnüpft; „bie werben gewifelich geftolen

haben, aß jr 2lrt ift."

§titf ben 9?eidj$tag felbft wirft ©aftrowfc öeria^t ein IjeHed Sicht ©elten

mochte in 2)eutfdjlanb eine fo glönjenbe SBerfammlung ftattgefunben haben.

Slufeer bem Äaifer unb bcm Äönig ^erbinanb waren famtltcfje 5hirffirften an*

wefenb, ba$u unter anbern §etnrich oon ©raunfdjweig, SWorifc oon ©adjfen,

ber bem Äaifer jum ©iege oerholfcn ^atte, fein bamaliger ©ufenfreunb, fpäterer

©egncr SHbredjt HlcibiabeS Oon S3ranbenburg*Stulmbach unb eine unjä^ttge

SWenge SBtfc^öfe, #bte, ©rafen unb Herren. Sftmmt man ba$u noch bie Äb=

georbncten ber freien ©täbte unb bie ©efanbten bcutfa^er unb au&erbeutfdjer

dürften, unter benen ber gelehrte $äne <ßetru8 ©uaoeniu«, ein ^reunb Sutherä,

unb ber intelligente unb ItebenSwürbige $olc Stanislaus fiaSfu befonberS er*

wäf)nt werben, unb erwägt man weiter, bafe oiele ber Stnwefenben audj „baS

Frauenzimmer" mitgebracht Ratten, fo wirb man fid) baS SWenfdjengewimmel

unb baS treiben, baS bamatd in SlugSburg ^errfa^te, oorfteHen fönnen. ©e=

fonberS glänjenb fyklt Äönig gerbinanb §of. 3)a gab eS täglich ^eftma^l unb

$anj, unb inmitten ber erlaubten ©efellfchaft führte ber rebfelige SBirt um
unterbrochen bie Untergattung, ©onft mar ©{rieten unb Xrinfen ber gewöhn*

lidjc 3«^crtreiD- SDforifc oon ©ad)fen unb Htbredjt 9tlcibiabe$ trieben eS mit

am fdjlimmften; ja in 2Rori$en3 Verberge, bie einem doctor medicinae ge=

^örte, ber eine fdjöne Xodjter t)atte r hielten fte fo £auS, bajj „ber Xeuffel

barüber lachen mochte unb ötett ©agenS in ber ganzen ©tabt baoon war."

SBie frei ju jener 3^* ocr 9Scrfet)r unter SWännern unb grauen ®ax > ^önn

man au$ ©aftroWS ©a^itberung beuttia) erfefjcn. Natürlich foftete eine foldje

IßMrtfchaft ein ©ünbengetb; Äurfürft Soadjim oon SBranbenburg oerlief; tiefber*

fdjulbet ben 9Jeid)Stag, anbre, wie Wibrecht oon Säuern, fiönig ^erbinanbd

©djwiegerfohn, Oerloren leisten qperjenS im ©piel bie $aufenbe, bie it)re Untere

tanen „ju ihrer Verehrung" aufammengebracht ^attm. 55a mar e« benn in

ber Drbnung, bajj auch ber ©anfier sur ©teile mar, ber ben oornef>men Herren

baS fehlenbe ©elb üorfchofe, baä mar „2Ridjaef 3ub," wie er furjtoeg genannt

tourbe, ein anfetjnlicher 9flann, ber immer ben §alS boll gotbner Äetten auf

einem „wohlftafficrten" *Pfcrbe ju fe^en war, wä^renb ein 2>ufcenb Liener,

alle Suben, aber wie reiftge Änec^te geffeibet, jeberjeit um i§n herum Waren;

unb fo imponierenb war baS Auftreten bed ftattlichen 9Kanne« t bafe ber alte

©rbmarfdjau' oon ^ßappenheim, ber ctmaä fur^fichtig War, in ber SDceimmg,

einen großen $>erm ju fetjen, ihm einmal feine ehrerbietigftc Sfieoerenj machte —
ein 3rrtum, ben er freilich al^balb forrigierte, inbem er aufrief: „5)aB bid)

©ort* Clement fchänbc, alle« fd)elmifchen Suben!" Übrigens fagte man, ba&

jener ÜKichaet ber unechte ©of)n eine« ©rafen oon 9fl^cinfetben fei.

SSon ad biefem treiben hielt fid) Äaifer Äarl gänslich fem. Qx gab

feine 93anfette, fpeifte für fich allein, ^öc^ft mäfjig mit (Sffen unb Xranf, inbem
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er auf baS gieriic^ftc bic Dorgefefcten Speifen ^erlegte, artete faum auf bie

Spaße ber hinter ir)m ftehenben Starren, l)örtc nact) Xifd) eine gratias, wufet)

fic§ unb empfing bann Subiengen. S)ie3 äße« hat Saftrom mit anjiehenber

^führlithfeit gefehilbert; ba aber gerabe biefe Sctjilberung nicht allein bei

ftregtag, fonbern aud) fonft oielfact) tüiebcrt)olt ift r brauet fic hier nict)t her*

gefefct ju werben.

$aft cbenfo jurüefgejogen wie ber Äatfer lebten auet) bie pommerfchen

©cfanbten. Sie waren Derftimmt, bafj ed mit bem Ausgleich nict)t Dormärtd

Bofltc; benn $arl mar übel $u fprecr)en auf it)re ^erjoge megen ihrer jwei-

taitigen Haltung unb machte fie namentlich mit Derantmortlich für ben brühten

Ä&fagebrief, ben ber ©djmalfalbifdje ©unb Don 3ngolftabt au« erlaffen t)attc.

^orfteUungen unb Supplifarionen bei einflußreichen §erren unb SReichäfürften

fruchteten nict)t3, ja Slbolf Don ©Naumburg, bamalä Äurfürft Don Äöln, Derglidt)

rinmal ba3 SBerf)alten beä pommerfchen Äan^Ier«, ber immer Don neuem mieber

mit feinem Anliegen fam, mit bem einer Jpcnne, bie nact) Dielem ®efafel bodj

rar ein fleineä ©i legt „3cfj tjatt e3 aber mit ber ©anS, fagte er Weiter, bie

je?« fiel) fein ftitt auf ben 9Wiftl)auffen unb legt ein (St), fo grofc alö ein

Äinbetfopff." Schließlich Derfuc^ten fie e« mit bem SDWttel, baS fttjon ein alter

SKcrfter auf bem ©ebtete ber Diplomatie, Äönig ^ßtjüipp Don SWojebonien, in

bwitifdjem SBerflleict) als ba* ficjt)erfte t)ingeftellt t)at. Der faiferliche 9tat

3ofann HRarquarb erhielt, wie er gewünfdjt hatte, ein tjübfehed fööfclein pom*

merfd)er 3uct}t mit Sattel unb 3<»«it, ^«5« "°th brei «ßortugalefer, „bie er

gerne unb mit gutem JöiHen annahm," für ben ältern ©ranoeßa, ber im föate

bes Statferä eine gewichtige Stimme l)atte, würben gar swei fdjwere golbne

#ccf)er befonber« angefertigt (58 mar eine falfdje 3>elifateffe be$ pommerfchen

Äajtyterä, baß er auä Dermeintlicrjem ÜWangel an paffenber ©elegcnt)cit biefeä

©efcfcnt ntc^t fetjon in StugSburg an ben SKann brachte; benn ©ranDeßa

genierte fict) ebenfowenig $u ernten, mo er nicht gefät hatte, wie SRarquarb

unb anbre, ja er t)at nach SaftrowS 93ericf}t einen förmlichen Schaft foftbarer

®ofi> unb Silberfactjen „auf ßentnertoagen unb ftarfen 9Waulefeln" Don 9lug<^

bürg fortgeführt; auf bie gtage aber, woraus bie fiabung beftünbe, fyabt er

Jöfonifch geantwortet: peccata Gernianiae.

5Me 3urucf9cä09en^t ber pommerfchen ©efanbten ift fomit begreiflich

genug. Sie ergögten fich bafür an ben ^(ugfctjriften, bie bamalö in jahllofer

SNenge bie fiuft burchfdjwirrten, unb fahen auch roohf einmal einen ®aft bei

ftd), roie jum ©eifpiel ben Slbgeorbnetcn ber Stabt Straßburg 3afob Sturm
— nid)t ju Derroechfeln mit feinem jungem SWitbürger, bem befannten ^pumamfteu

3o^arrae« Sturm — , ber fie buret) fein erftaunlicf)c3 SSJiffen unb feine geiftreiche

Unterhaltung feffelte. SllS einmal bie 9?ebe auf baö SBi^tum Äammin fam,

er,ät)lte er, ohne fich befinnen, bie ©efchichte be« Stifts Don ber ©rünbung
bis auf bie Gegenwart, unb aii er Don einem Dornehmen STOanne gefragt

ouxbe, ob fich ^ ^täbte beä Schmalfalbifchen 93unbed mit bem Äaifer Der*

tragen hätten, antwortete er mit geifrreichem Doppetfinn: Constaatia desidoratur.

«©ölltcn meine Äinber, fagt Saftrow, feine recht eigentliche (konterfei) gerne

ta, fo fchauen fic meine Gontcrfen nur mit gteiffe at)n. Der gerumpter
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9Jtoler Spelles tyette $>err 3acobum Sturmium nidjt eigentlicher treffen fönnen

als er jm felbigcn getroffen ift." ©on Saftrow ift fein Porträt mehr erhalten,

ober baS 93ilb beS alten StettemeifterS, ber aud) bie llntoerfität feiner §eimat;

ftabt inS Seben gerufen ^at
r ift feit bem 12. 2Rai 1897 in Strafcburg in ber

Aula beS neuen UnioerfitätSgebäubeS ju fef)cn, Don ber Stabt Straftburg jur

fünfunbawanaigjährigen $eier ber Erneuerung ber §ochfd)ule geftiftet. AuS ihm

fönnen wir nun umgefef)rt lernen, wie etwa ber Stralfuuber AmtSgenoffe SturmS

auSgefchen tjat.

9?ad) biefen unb anbern Mitteilungen unterbricht Saftrott) ben fortlaufenbcn

gfa§ feiner (Stählung unb fdnebt eine ganje SRet^e oon Aftenftütfen ein, bie

fidj auf bie SBertjanblungen beS AugSburger 9teid)StagS begie^n. £a finben

wir bie Sßropofittonen beS ftaiferS über bie Sßeuorbnung ber Angelegenheiten

beS Reichs unb bie Antworten ber Stänbe, fobann oerfdnebne Schriftftfitfc, bie

3Wifdjcn ber faiferlid)cn Äanjlci unb ber $urie über bie Sefcfntfung beS bamalS

in Bologna tagenben Xribentincr ÄonjilS gett>ed)felt würben, ©riefe unb 93er;

tjanblungen, bie eine ber brennenbftcn fragen beS Reichstags, baS Interim,

betreffen, weiterhin bie S8efct)iDcrbe beS fdjon erwähnten ©efanbtcn ber Scrone

^olen barübeT, bafe ber ^oduneifter beS Deutzen QrbenS Wibrecht oon

Söranbenburg, ba er baS DrbenSlanb als weltliches $er$ogtum oon ber förone

$o(en ju Sehen genommen hatte» in bie RcichSadjt erflört mar, unb bie SBiber*

flöge beS ©cutfcfjmciftcrd Söolfgang oon Schufobar, bie SBitte ber Ungarn um
energifdje gortfet^ung beS eben burch einen Söaffenftillftanb unterbrochnen

XürfenfriegS, enbltct) (Eingaben ber Sanbgräfin oon Reffen unb ber ihirfürftcn

9)fori$ oon Sachfen unb Joachim oon öranbenburg ^ugunften beS immer noch

gefangen gehalrnen öanbgrafcn Sßfnft&P fQmt °en Antworten beS &aiferS. Aber

fo intereffant bieje $inge auch fein mögen, mir muffen fie fner mit Rücffidjt

auf ben Raum unb auf unfer £f)emo Übergehn. Rur baS mag h'er ermähnt

merben, bajj unter ben fich auf ben SnterimSftreit bejietjenben cSctjriftftiicfen

auch einige ftunbgebungen 9)felanchthonS finb, oor allem ber Dielberufne ©rief

beS Reformators an ben furfächfifchen Stander flarlomifc, morin er fich K&er

Luthers ©igenftnn unb fcerrfchfucht beflagt unb megen beS Interim* bie weit*

gehenbften 3"9eftänbniffe macht— ein Schreiben, beffen <£rlafj Saftrom, ba es in

ber %at Söaffer auf bie 9Küt)Ce ber Römlingc mar, auf baS lebhaftere beflagt.

@anj anberS flingt eine ebenfalls oon Saftrom mitgeteilte gäbet SWelanchthonS,

morin leiber in aHju breiter unb boftrinarer Ausführung bie ^roteftanten mit

ben Schafen, bie ^apiften mit ben SBölfen unb bie dürften mit ben §irten

üergürfjcn werben.

Auf weldje §inberniffc übrigens bie Durchführung beS Interims ftiefe, toie

3al)lreiche ©ciftlidjc, barunter bie herDorragenbften, lieber ihr Amt aufgeben als

fich unterwerfen wollten, braucht man nicht erft aus Saftrow ju erfahren; aber

Wie eS ber Rat ber Stabt Stralfunb machte, als ihm bie Söeifung, baS Interim

burch^uführen, zugegangen mar, baS ift nicht überall ju lefen unb foU beShalb

nach SaftrowS Söerict)t hier in Äürje mitgeteilt werben. 3Wan oerfammelte bie

Öeiftlichen ber Stabt unb legte ihnen auf, bei SBerluft ihres Amtes baS SBort

iaterim auf ber &an$el nicht ^u nennen, nod) weniger barauf $u fchelten, er*

Digitized by Google



Sarthotomäns Sajhon> 141

bbtc itjncn bagegcn, bic barin enthaltnen Set)rcn 311 tarieren unb fic au«

öottt« 3Sort $u miberlegen, ein 9lu«funft«mittel, ba« bem biplomatifchen ©efdud

bei Sperren am ©unbe alle @r)rc mad)t $ro$bcm reiften bic ©eiftlidjen ber

Stobt mit 9lu«naf)mc eine« einzigen rinc ©upplifation ein, roorin fie erflärten,

fic tonnten fid) bie 2rretf>cit nicr)t nehmen (äffen, öffentlich oon ber Äanjel ju

terfünbigen, bafc unter bem Interim ber t)öl(tfc^e 'Jeufel begraben fei.

ßin 3at)r mar ©aftroro in Augsburg geroefen, ba folgt er bem faiferlidjcn

öoje auf 93cfct)l feine« Sanbe^fjerm nact) ©pcöer, motn'n er aud) fonft gegangen

träte, um mieberum, ba ba« SReid)«fammergcricht injmifdjen neu befefct mar,

nad) bem 'ißrojejj feine« SBater« ju fcr)cn. Slber al« er in ©petjer anfam, mar

ber Äaifer fajon nact) ben sJheberlanben aufgebrod)en. 9iun eilt aud) er famt

leinen pommerfchen Stollcgcn bafnn. (£r fommt nact) $ötn unb finbet in ?lad)cn

eine „altfranfifche" ©tobt in unfruchtbarer (Sbene auf ©teinfof)lcn unb ©ct)iefer;

gntnb, benmnbcrt aber ba« trefflia) eingerichtete ©ab, ba« bem bon $Babcn=

Saben ober ©ilbbab nicht naa)ftet)cf ben junt 9totr)au« umgcmanbeltcn <ßalaft

fiarle be« ©rofeen unb erfreut fid) am $om unb feinen Äunftmerfen, mobei

et auch SRirafel« „ber Sofephhofcn" gebenft. 3n Druffel angelangt, finbet

er ein Schreiben feine« £anbc«hcrrn bc« Inhalt«, bafe er fid) unocrjüglid) in

bic öeimat begeben falle, um al« soilicitator, b. h- al« fürftlicher Anmalt, an

m Heich«fammergerid)t abgefertigt ju merben. ©0 reitet er auf fdjttnerigen

unb unbefannten SBegen burdj Söcftfalen mieber ber Dftfec ju. 3u"öcr)ft nad)

Stettin, bann nach Jpinterpommern in« Canb ber Äaffuben, mo ber flanier

3i?e»i§ auf feinen ©ütern meilte unb bem für ©aftrom unfd)macff)aften $er*

gnügen ber 3agb oblag, julefct nach ©olgaft. Jpier mürbe er 00m £01:509

t^iiipp überau« freunblich empfangen, aber gemahnt, fich fünftig meniger

offenherzig über ^olitif unb ^or)e s}krfonen au«aufprect)en, al« er oon 9(ug«-

buig au« getan höbe. „S)enn mären bic 93riefe, fagte ber ^er^og, intereipiert

tporben, hörte man bid) an ben nächften Saum hangen laffen." (£r erhielt

bann feine SBeftallung al« fürftlicher soilicitator unb machte fich nQd) ein«"

rurjen Sefud) im (Jlternhaufc auf einem ihm 00m £>er$og gefteüten „tüct)tigen

ttlopper" mieber auf ben SSeg nach ocm ©üben; biefe«mal mieber auf ber

JÖmujtfrtafee burch Xrn'irmö01 unD Reffen nach ^ranffurt hü > wobei er ben

ifrai roohlbefannten Orben«fifc Wiebermeifeel berührte, ol)ne jebod) feiner 3n-

faffen weiter ju gebenfen. 3n feiner neuen Stellung fanb fich ©aftroro balb

juredjt, ja er hatte SWufee genug, noch aÜeTtei 9?otariat«gefd)äfte $u übernehmen,

tcobnra) er fich mt*)r nur rciQ)e ©efd)äft«fcnntni«, fonbern auch erflecfliche ©n=
nahmen oerfet)affte. „(Schreiber, meint er, ift rooll ein Doräct)tltcr)er ^ame, ich

aber habe memtiche« lederifch ©i«lein unb mennichen guten naturlichen 5)rund

ben bem Ooräehtlichen tarnen befommen, genoffen unb gebraucht."

$on <©pet)er au« tritt ©aftrom auch m ©esich»"Ö 8U ©ebafrian 9)iünftcr,

bem melrberühmten Serfaffer ber Äo«mographie, ber befanntlid) in 93afcl feinen

Sohnft? harte- 3hm hatte 3^^^ ^m tarnen feiner dürften Materialien au«

ber pommerfchen fianbe«funbe für ba« eben genannte SSkrf ocrfprod)en, aber

bie Senbung mar beim 9lbfchlufe be« Söcrfe«, ba« jur granffurter ^aftenmeffe

erf'ctieinen follte, noch eingetroffen. 9htn hatte ©aftroro üon ©peijer au«
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bie Verhanblungcn flcfütjrt unb bieferhalb einen ©rief oon be* „Jpochberumpten,

rooü berbienten, getreten, teroren 2Wan* eigen §anbt M
erhalten, ben er für

feine Äinbcr al* Reliquie £it Suther* oben ermähntem ©cf)reiben gelegt f>at.

3m ^nil)ting aber, jur 3*it bet Dfterferien, machte er fidj fetbft jur mfinb*

liefen Unterrebung nad) Vafel auf ben 23eg. 3" 3ufe
ntarfdjierte er nadj

Strasburg, mo er uon Daniel (Eapito, bem ©ohne be* ^Reformator*, toofji

aufgenommen mürbe unb ben OTnfterturm beftieg, unb 30g bann meiter burrf)

bie gefegneten ©efilbe be* Dberelfafj bem Steine ju. Stadjbem er in ©afel

bie ©tatue be* @ra*mu* befidjtigt hatte, ftattete er bem berühmten (Seiehrten,

ben er gu fpredjen gefommen mar, feinen SBcfurf» ab, unb biefer geigte ü)m

bereitmillig alle bie formen, Shtpfcrplattcn , harten unb Separate, bie er für

feine „©ternfieferifdje Äunff brauste, $ie ©nlabung, noch ein paar Xage
in Vafel $u oerroeilen, lehnte (Saftrom jebodj au* SKangel an 3«t ab; «
fehrte am nflchften Xage, mie er gefommen, auf „Stpoftelpferben" nach Speyer

jurüd.

©djon im 9Kai erhielt er ben Stuftrag, bie golbnen «ßofale, bie in Äug**

bürg eigen* als ©eföenf für ©ranüella angefertigt, bann aber nad) ©petoer

mitgenommen unb bort, man ftefjt nid)t me*halb, beponiert morben roaren, nad)

Vrüffel p bringen. ßarl* be* fünften ©of)n SßfnupP tourbe bamat* in ben

9ttebertanben ermartet, unb ba bie pommerft^en ©efanbten auf feine SBcr=

mittlung in ber immer nod) fdjroebenben Angelegenheit ihrer Sanbe*fürften

hofften, mar e* natürlich, ba§ fie nun auch u)te ^Bemühungen, ben guten

SSiQcn ber faiferticfyen SRfite ju gettrinnen, mieber aufnahmen. ©0 fam benn

©aftroro jum jmeitenmal in bie Sfteberlanbe unb fanb jefct 3°^, f*0? Sanb
unb Seutc etma* naher an&ufet)en. (£r befugte ©ent, fah ba* alte oerfaflne

3ct)tofj, morin Äarl ber fünfte geboren fear, unb bie 3'tabefle, bie er errichtet

hatte, um bie aufföffige Vürgerfchaft im Qanm ju halten, unb beftieg ben be*

rühmten Vergfrieb (beffroi), mo er bie mit SRotftift £)i ,l9emalten ÜRamen*$üge

Äarl* be* fünften unb ßöntg ^erbinanb* fah- 3n Wntmerpen, mo er einen

fianb*mann finbet, befugt er ba* roeit unb breit berühmte ßanbfjauö be* 9ient*

meifter* Stofpar &uifc, eine* gebornen Italiener*, moran ber alte ©raf
SWajimilian oon Vüren nur ba* eine aufyufefoen hatte, bafe oor bem $ore fein

Steigen ftünbe mit bem Körper bc* Vefifcer* baran, unb fommt bann narij

ÜKechcln, mo oor einiger Qtit eine burch Vlifcfd)lag oerurfadjte Sßuloerefplofion

furchtbare Verheerungen angerichtet hatte §ier mürbe auch ocr Vogel §ein

gejagt, oon bem man erzählte, er fei bem ßaifer 2RarJmitian immer bi* an

ben Ort üorau«geflogen, too er be* SIbenb* (Sinfef>r hatten motlte.

Valb nach feiner 9)ü<ffer)r traf be* Äaifer* ©ofm ßönig $hilipp w ©peijcr

ein, ber bamal* jmeiunbjmanaig 3ahre alt mar. „$)ie lineamenta faciei

geigten moü an, ba* nicht fonbcrlid)e ©charfftnnicheit oorhanben, unnb er* bem

Gerrit Vater fchmerlicf) nad)thun mürbe." ?luch bie ßeutfeligfeit be* Vater»

fehlte bem ©ohne ganj unb gar. 2öäl)rcnb Sari ben beutfehen gürften immer

freunbüch bie .^)anb reichte, ja oft perft ba* .^aupt jjum ©rufe entblößte, lie§

^ßh'lipP fid) aufmarten unb fah fief) nicmal* auch nu* um nach feinem ©c=

folge; nur ein 3eicf)cn gab er manchmal mit ber $anb, bafe bie Vegleiter an
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faner <Scitc getjn foHten, tua« tro^bem nietnanb toagtc. SU« bann fein $of*

marfdjatl tyn einmal auf ba« SBeifpiel feine« $ater« unb auf ben Unterfducb

tnntorie«, bei jtoifdjen ben 9leid)«ffirften beutfd)er Nation unb ben fpanifdjen

©rofjen beftünbe, antmortetc Wlipp, e« fei aud) ein grofjer Untertrieb

ämifcr)en if)m unb feinem Sßatet; benn bec wäre nur eine« Äönig«, er fclbft

aber eine« Äaifer« ©ofm. Äber bie pommerfdjen ©eoollmädjtigten Ratten ftdt)

in Philipp nid)t geirrt. @r legte toirflia) ein gute« SBort für if>re Herren ein,

unb fo fam benn enblidj bie %u«fötmung mit bem Äaifer juftanbe, bie freilid)

90000 ©ulben foftete, gan* abgefet>en oon ben £tebe«gaben, bie ben faiferlidjen

Stören jugefloffen toaren.

©aftroto« $Tufentt)att in ©petoer näherte ftet) feinem (£nbe. Äm Anfang be«

Safere« 1550 fonnte er fid) nod> an ben fiuftbarfeiten beteiligen, bie bamat«

^roifc^en 2>reifönig«tag unb gaftnadjt am 9tyein allgemein ftattfanben; er

fpielte in ber bon feiner Xifdjgcfeüfdjaft gebilbeten Xafelrunbe ben Äönig,

ma^renb fia) ber SSirt, ein ©eiftlidjer, mit unberglcidjlidjem ®efd)itf in bie

iRüüe be« Hofnarren fanb. Stber balb mürbe ifnn fein Slmt burd) allerlei in

ber ipeimat gegen if>n angebettelte Sntriguen verleibet. ©r rechtfertigte fid)

jroar glänjenb gegen bie nriber Um erfjobne 99efdmlbigung ber ga&rläffigfeit,

fam aber bodj um feine @ntlaffung au« bem fürftlidjen 3)tenft ein. SBergeblidj

fudjte man ifjn jurüdfjufyilten. ©o mürbe er gnäbig entlaffen unb befdflofc

feine politif^e Satigfeit.

Stadlern er fid) in SBolgaft bei feinem „©näbigen Jperren" berabfd)iebet

Ijat, begibt er fid) nadj ©reif«malb unb üerlobt fidj fofort mit ber ©djtoefter

feine« ©djtoager«. £ie Präliminarien toaren fa)on oon feiner ©djtoefter,

toäfpenb er nod) in ©pener meUte, georbnet, unb fo traf er benn, al« er im

Januar 1551 in bie Jpeimat jurütffefyrte, bie SBrautfdjaft fi£ unb fertig üor,

fobafe e« nur nod) be« „3ufd}lage8
N

ber (Sltern beburfte. Äd)t Xagc fpäter

roirb er mit feiner $raut $u einem gefte nad> ©tralfunb eingelaben, mo er

fidj mit biefer „beim $an$, jebodj modeste menig ma^I oortoenbet," b. t).

t)erumbre^t 3)a« ift nun fidjerlid) ein fjarmlofe« Vergnügen. 916er ber 92at

t)atte Curj Borger ein Bffanbat „miber ba« unuerfdjampte Ummefufelen mit

gramen unb Sungframen" erlaffen, unb fo mürbe benn ©artfjolomäuö am

näd)ften Sage bor ben „fiübefdjen Saum" — b. i. bie ©djranfe be« nadj

£übrfct)em 9icd)te tagenben ©erid)t«f)of« — geforbert, um fid) megen Über-

tretung ber genannten SBerorbnung $u oeranttoorten; benn c« fann ja fein, bafc

bie bei bem gefte «ntoefenben über bie „mobefte Sßormenbung" be« ßtofte«

etwa« anber« bauten al« er felbft ©aftrom mar mit biefem 9lbfdt)lwfe be«

ftefte« übel aufrieben. (£r fat) barin eine üble SBorbebeutung, unb e« murmte

i&n tief, „oon bem Bender — ben ^anboten meint er — empfangen ju

roerben," ba er bod) nur „mit feiner eigenen SBraut, unb ba$u gar fludjtig,

um^ergefprungen mar." 3n biefer Slot ging er jum 93ürgermeifter ^ßcter

@rumel unb fteßte i^m bie ©adje oor. S)er tjatte benn aua) ein ©infe^en,

unb bie ÜBorlabung mürbe jurürfgenommen.

35te alte Siegel, ber in ©fjafefpeare« Äönig fiear ber 9iarr einen fo

braftifdjen «u«btud gibt, ^at ©aftroro nic^t be^erjigt. @r oer^eiratete fid>

©tcnjbolen IV 1904
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fcfwn im gebruar, wenig 2Bocf)en nad) feiner <peünfef)t, ohne ju wiffen, wooon

er leben foüte. Stad) altem 83raud), ber aber balb nachher abgefdjafft würbe,

ging er üor ber £>otf)$eit „auf ben Stein." 23or einem §aufe nämlich, an bem

einen Enbe be* 2)?arfteä, lag ein üierfantiger Stein. T)at)in begab fidj ber

Sräutigam, geführt oon ben beibcn ©ürgermeiftcrn unb begleitet oon ber

ganzen ipochaeitgefetlfchaft. £>ann trat er, inbcm bie anbcm ungefähr fünfzig

Schritte jurficfblteben, allein auf ben Stein unb blieb bort etwa ein „paternoster

lang" ftet)n, wät)renb eine SRuftfbanbe itjm mit it)ren pfeifen auffptelte. 9tacr)

SBeenbigung ber 3ercmonie f bie ben Sinn tjattc, bafj fiel) ber Bräutigam cor

ber föochjeit öffentlich jcigen foQte, um etwaiger Einfpradje gegen bie SBet*

mählung gewärtig ju fein, folgte al^balb bie Trauung. So auet) r)ier. 9ber

leibet fehlte bem jungen Et>emanne, mie gefagt, nod) jebe fidjere Einnahmequelle,

wenn auef) feine üftotariatömarrifel nach ber 9?eubefefcung be« 9Rrich«fammergericr)t«

erneuert mar. Er Oerfertigte Eingaben unb Scfjriftfä&e für foldje, bie ber ^eber

nicljt hinlänglich mächtig waren, aber ba« brachte t)er^lidr) Wenig ein. So war

benn im $aufe ber SReuoermählten Schmalhan« $füct)enmeifter, unb ber junge

Ehemann befam nicht nur oon SBermanbten unb ©cfannten höhnte SBorte

ju hören, fonbern mu&te auch oic Vorwürfe feine« SBeibe« t>rnnet)men. Äber

Saftrow üerjagte nicht. S)ie unfreiwillige SRufje, bie ihm burch bie SBerhält=

niffe auferlegt war, benufcte er, um fleifeig ju ftubieren; benn er fat) ein, bafe

er, wenn er al« 9cotar fein ©lücf machen wolle, feine lüefenhaften Äenntniffe

in ber 9techt3miffcnfchaft oerOoHftänmgen mfiffe. Storum Oerfchmähte er e$ nietjt,

[ich noch einmal auf bie Scfjulbanf ju fefcen. Er härte SBorlefungen über rö*

mtfehed Siecht, ja er be$og eine befonbre SBotmung unb h<*«fte — abgefehen

baoon, bafc er baheim &u SWittag a§ — ben ganzen Jag nach ®rt eine«

Stubenten mit einem „jungen," ber ihm ba« 3ntunet heilen unb bie fiaterne

oorantragen mufjte. Sein junge« SBeib maulte barüber, fie meinte, e« fei bei

jebermann oerächtlid), ba§ er wieber in bie Schule ginge, unb bie *8crwanbten

fragten, ob er jefot erft lernen woüe, womit er feine Äinber ernähren fönnte;

aber ^Bartholomäus lieft fich burch ba« @erebe nicht irre machen.

Unb bie 3eü lehrte, bafe er Siecht hatte. Sil« er fich auf 3ure°en öon

^reunben um eine ^ßrofuratur am fürftlichen §ofgerid)t ju SSolgaft beworben

unb fie auch erhalten hatte, trat ein gänzlicher Umfdnoung in Saftrow« SBer=

hältniffen ein. Er befam eine auSgebclmte $rari« in ber Stabt wie auf bem

fianbe, unb wenn er bann nach oerrichteten Sachen nicht nur ©elb, fonbern

auch «allerleo Ätichenfteuer" an Lämmern, $afen, 9tehfcf)legeln, Schinfen ufm.

heimbrachte, war er immer miUfommen unb befam bie traurigen, ocrbriej$tier)en

©orte: „9Wutter, ihr habt mich mdj* beraten, fonbern oerraten, " nicht mehr

ju hören.

SBon ben 9?echt«fällen, $u benen er al« Anwalt jugejogen würbe, be»

fchreibt er manche mit gewohnter ?lu«führlichfeit, unb wir erhalten baburdj ein

anfehauliche« ©ilb oon ben 3uftänben, wie fie bamal« im pommerfchen fianbe

herrfchten. fieiber waren fie nicht burdnoeg erfreulich- freilich übte &erjog

^hitippr ber fonft ein wohltooHenber unb jobialer §err war, ein ftrenge« unb

umftd)tige« Regiment, aber allem Unfug ju fteuern hatte er nicht bie Äraft,
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unb namentlich an ber mecflenburgifchen ©renje war Sanbfrieben«bruch unb

Qeroalttat — mehr freiließ burdj bic ©cfmlb bcr SRccflenburger — an ber

lageäorbnung. Stucf) bic ©tralfunber waren manchmal miberfpenftig unb über*

mutig. 81« einmal wegen 3agb unb ftifcherei $wifcf>en ®reif«walber unb ©tral*

junber ©urgent ©treitigfeiten entftanben waren, erfchienen an ber Stelle, wo

Sache buret) 5ßert)anbtungen friebltct) aufgetragen werben fotlte, bie ©un-

bifc^en mit SBaffen unb SBehr, um bie Slbgefanbten ber Gegenpartei gu über*

oältigen unb gefangen fortjufchleppen, ein Slnfchlag, ber ihnen ^weifello« ge*

hingen wäre, wenn nuf)t jene, rechtzeitig gewarnt, e« borgejogen gärten,

mt>aufe ju bleiben unb bie weitern ©ertjanblungen fdjriftlich ju führen.

3n folgen §änbeln unb ben barau« entfpringenben ^ßro^effen I)at ©aftrow

halb ber einen, bafi) ber anbern Partei gebient unb hai bei folcfyer (belegen-

bat auch einmal fein liebet (Speyer wieber gefet)en. ©einen vielfachen Erfolgen

üftbonfte er eS aber, ba§ hn Satjre 1555 bie beiben ©täbte ©reif«Walb unb

Straljunb ihm äugleicf) bie erlebigte ©teile eine« ©tabtfdjreiber« antrugen,

fte öebingungen ber ©unbifcfjen waren günftiger; fo nimmt benn ©aftrow

it)t Ängebot an unb fiebelt aläbalb in ben neuen ihm boch fo wohl befannten

Sofjnort üb«, wo er nun bie SKeifterjahre beginnt.

§ier nun — am Gnbe be« brüten 93ud)e« — brechen bie $enfwürbig*

leiten ©aftrow« ab. Stuf öier Sficher hat er fie, wie er mehrmals öerfichert,

bringen wollen. SIber ba« bierte Such ift nicht borhanben, fei e«, weit ba«

Älter ben SBerfaffer an ber SluÄfüfjrung feine« Vorhaben« gehinbert hat, fei

e$, bafj feine ©rben ben legten Steil be« 2Serfe« befeitigten, weil fie nicht

»oßten, bafc bie legten, wahrscheinlich an offnen, rücfftcht«lofen unb einfeitigen

Urteilen überreichen Hufaeichnungen be« in ben legten £eben«jahren öerein*

tonten unb oerbitterten SRanne« an bie Öffenttichfeit gelangten. $aher fommt

», bafe wir über bie lefete Sßeriobe bon ©aftrow« ßeben nur wenig wiffen.

Saftrow trat 1562 in ben SRat [einer ©aterftabt unb würbe fechjehn 3al)re

fpäter jum öürgermeifter gewählt. 3n biefer ©teHung ha* er oftmal« weite

unb bejdjwerliche Steifen unternehmen müffen. ^Dreimal war er in ©petjer, ein*

mal in Slugdburg, fehr oft in ben §anfaftäbten Hamburg, SübedE, 9toftocf unb

anbern; et fyat an beu $neben«berhanblungen teilgenommen, bie jwifdjen ben

norbifdjen deichen uub ber §anfa 1570 in ©tettin gepflogen würben, nicht ju

gebmfen ber oielen Oefchäfte, bie ü)n in bie anbern pommerfchen ©täbte führten.

Jfefjrfache 3tt"friflfetten ©aftrow« mit ©urgent ber ©tabt finben fid} in ben

^ailprotofotlen Bezeichnet, für feinen langwierigen (Streit mit Wifolau« ©äffe,

ber üjm @igennu$ unb Untreue borgeworfen hatte, hat er felbft eine umfang-

reiaje Xenffrf)rift uerfajjt; unb wie fauer e« ihm feine SSiberfacher gemacht

haben, beroeift bie in ber Söorrebe feiner Cebcnß^cfc^ic^te toorfommenbe Slußerung,

et [ei in ©tralfunb recht in be« Teufel« ©abeftube gefommen. Wach bem Xobe

feinet ©attin berheiratete er fich al«batb — fehr gegen ben SBiflen feiner

Äinbet — mit feiner fcienfrmagb, wie er felbft in einer be«wegen an ben ffiat

aeriajteten eingäbe ausführt, weil er al« alter unb gebrechlicher SWann einer

2% bebürfe, bie Sag unb Wacht um ihn fein tönne. 3m Sah« 1603 ift

er geftorben, feinen einigen ©ohn 3ohanne« hat er überlebt, feine betben Softer



146 Bartholomäus Saftrom

maren an 9tfatäf>erren »erheiratet. 3n ein paar lateinifdjen ©ebicr)ten, bic nadj

feinem Xobe oerfafjt finb, roirb er megen feinet bielfadjen SJerbienfte unb treffe

lidjen @igenfcc)aften t)ö^(icf) gerühmt

©aftroto ift in feinem ganzen SBefen ein getreuer (Spiegel feine« £anbe$

unb feiner 3eit. (£r ift toerftänbig, praftifcf), ofme jebe ©pur oon ©entimentalitSt,

unb er nimmt ba« Seben, toie e« einmal ift. 9fodj echt nieberbeutfd^er Art ift

er auef) einfeitig, eigenfinnig unb fct)roff, öerfchmäht auet) feinen Vorteil nict)t,

too er ifjn toa^ntefjmen tann, aber ebenfo fät)ig ift er auet), feine ^ßerfon rüd-

fid)t«lo« für bie oon ir)m oertretne ©adje einjufe^en. SJcHt Bielen ^erüor-

ragenben ältännern feiner 3eit teilt er ben entfdjicbnen 3u
fl iin Sehrhaftigfeit,

unb nicht minber ^at er bie feinem Sßolf«ftamm eigentümliche Aber beä

§umor«, ber fief) in ber Vorliebe für ben berben ©pafj unb bie fdnoanthafte

^netbote äufeert. ©aftrom« SBelt* unb Seben«anfcc)auung ift genau 6eftimmt

unb umgrenjt burd) bie Deformation. ®r ift ein überzeugter Anhänger ßutr)er«

unb ihm ganz ergeben. 2öie £utc)er fteHt er ftd) ba« Seben alö einen Äampf

Zünften ©Ott unb ben Ingeln auf ber einen unb bem Xeufel auf ber anbern

©ette oor, unb mehrfach erzählt er, e« fei ifjm ein @ngel erfcfjienen, um tt)n

au« biefer ober jener ©efatjr ju erretten. Slatürlictj glaubt er feft an bie

SBirffamfett be« @rorzi«mu«, nrie er benn eine in ©tralfunb mit aßen 3**e=

monien Ootljogne $eufel«befd)mörung mit ber gröjjten Teilnahme berietet,

dagegen be^uctfclt er ganz im SBiberfprud) mit ben Anfdjauungen feiner 3eit

bie 3roecfmä§igfeit ber Xortur, ja er behauptet, inbem er fict) auf eigne @rleb*

niffe beruft, bajj burdj bie peinliche Befragung oft Unfdjulbige öeranlafjt mürben,

fid) fdntlbig 51t befennen. <ßotitifcf) ift er ein ftrenger Anhänger ber Drbnung

unb ber oligarcrjifdjcn 9legierung«form. 2)a« Regiment be« §errn Dmne« ift

it)m grünbtidj jumiber, unb fct)on bestraft fdnlt er auf bie ©dhmarmgeifter, bie

in feiner Sugenb auet) Bommern burc^jogen unb bie ^unbamente aller firet)-

tietjen Orbnung ju ^erftören brot)ten. SBorttriegenb wurzelt fein Sntereffe in

ben Angelegenheiten feiner ,§eimat; in ben großen fragen be« 9fleict)« zeigt er

eigentlich, abgefefyen 0011 ben reltgiöfen fragen, eine fühle Unparteilicf)feit $>ie

offne Auflehnung ber proteftantifdjen gürften WQP1 Dcn Äöif« tabelt er al«

ein unfelige« Unterfangen, ben Abfall SWorifoen« bon ©adjfen fiefjt er al« eine

©träfe für ben (£rla§ be« Interims an. 2Sie fcr)r ba« Interim ben treuen

Anhänger be« Aug«burgifd)en ©efenntniffe« aufregte, ift au« oielen feiner

Wujierungen ju entnehmen.

©aftroto hat, toie man au« ben mitgeteilten groben leidjt erfefjen haben

toirb, feine $enrroürbigfeiten nicfjt etwa in bem heimifdjen ^ßlattbeutfch ab*

gefaxt, fonbern in ber beutfehen ©emeinfprache, bie au« ben fianjleien heroor^

gegangen ift, für ihn um fo natürlicher, ba er jahrelang in Sübbeutfchlanb

gelebt t)Qt unb barum ba« Dberbcutfcf)c auch Q"Ä Dcr Umgangäfprache fennt

5:ro^bem fommen il)m zahlreiche nieberbeutfehe Söörter unb Sortformen in bie

$cber, ja man fann feine ©pradje, namentlich in ben erften ©üchern, gerabe^u

al« „miffingfd)" bezeichnen. 3m übrigen trägt feine ©praerje burc^au« ben

©tempel ber Äanjlei, mo er ja auch Dad ©ch^eiben gelernt §at. Oft hängt

er bie ©äfce ohne jebe iBerbinbung lofe aneinanber, oft aber unterbricht er
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an* bic ^eriobe burdj ja^ret^e gröfeere unb Heinere Schaltfäfce, fobafj oft

wljie Safcungetüme entftefm, eine lange fortgeführte Unfitte, bie befanntlidh

tjriebrich bem ©rofjeu fo unangenehm auffiel, Stallt fommen noch Änatolutye

imD ber hä§licf}e Gebrauch, D« perföntidt)en ftürtoörter roegjulaffen unb ftatt be$

rerbum finitum in ber (£rsät)tung mit SSkgroerfung ber ^itfäjeitmörter „fein"

imb „haben" bad Partizipium ber Vergangenheit an^umenben. Originell ift

Saftron) oft in 9ßebäoenbung unb Sluöbrucf, boeh fann man nicht fagen, bafj

rr ctoa roic Suther einen perfönltdjen Stil hat. $luf jeben ^all aber finb

3<iftroiü3 'Denfroürbigfciten auch für bie ©efchichte ber beutfehen Sprache eine

böcfjft beachtenswerte Duelle.

m

Äunftliteratur

1

ir beginnen unfre länger unterbrochne Überficht mit brei in ihrem

j$8erte fchr ungleichen ©efamttoerfcn. Subioig oon Söbel* „2Bclt=

[gefchichte ber Stunft im Altertum" (Harburg, gltoert, 10 üftarf)

üegt in einer forgfältig öerbefferten jmeiten Auflage mit 380 fet)r

(guten Xertbilbern unb brei garbentafeln üor. ©n üornchmcS
4

3uch grofjcn Stils mit weitauSgretfenbcn gefchichtlichen Scitfäfcen, in einer

hoben , ebeln (Sprache getrieben, ba« feiner Empfehlung mehr bebarf. £er

Srrfaffer ift ein namhafter llrcrjäolog; SachfenntniS unb Stoffbef)errfd)ung

iorootjl in ber ©ruppierung wie in ber ©etjanblung beä einzelnen oerftehn

fid) bei ihm üon felbft. SBir haben un« gefragt, mie e« jugehn möge, bafj ein

an fta) fo tüchtige« unb ucrhältnidmäfjig billiges ffierf fünfzehn 3ahre auf

eine neue Auflage hat marten müffen, mit anbern Söorten: bafe [ich ber wettere

^efertreig, bem ber Fachmann feine gemeinüerftänbUdjc Storftellung beftimmte,

nur jögernb unb allmählich eingefunben hat. ©ine 9trt Antwort fcheint ber

Serfajfer felbft auf biefe ^ragc erteilt ju haben, inbem er bie neue Stuflage mit

$af|(reichen Sitcraturjitatcn audgeftattet hat, ^um (Gebrauch für bie Stubicrcnben,

wie er in ber SBorrcbe fagt 2)iefe unter aßen Seiten Innlaufenben gelehrten

Jujjnoten gereichen feinem feinen Suche nicht gerabe jur 3^erbe, unb fte tonnten

üUBerbcm auf bie 9ttchtfrubierenben, bie eS in bic £>anb nehmen, ben Sinbrucf

sun SBarnungStafcln machen, bie ihnen fagen, bafj für fic tyex ^
Ijeraustjangt. Unb in ber Zat bürfte biefe SSeltgefchichtc ber Sfcunft für einen

Sicbtanhäologen faum oerftänblich fein, benn fie operiert juoicl mit gachau*=

brürfen. bie nur ber Strchaologieftubent lernt unb gebraucht fie fcfot ungcwöf)n=

lid)e ^orfenntniffc oorauS, unb bie äu§erft fnappe, oft nur anbeutenbe 93c*

Ipredjung ber einzelnen Eunftbaifmäter hQ t jwar oom Stanbpunfte bcS

Sofoffert bie ootle ^äjifion, oielfach aber wirtliche Klarheit nur für folcfje

Sein, bie mit ben Sachen föon oertraut finb. ©ewifc gehört 3um öeifptel

bie Saofoongruppc ju ben atlerpoputärften SScrfcn ber autifen Äunft, unb

H müßte ber nichtarchäologifche fiefer erft geboren werben, ber mit Dem
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s
}3affud über fie bei ©nbcl ctmad anzufangen müfete. §offen mir alfo im

Sinne bed ©erfafferd, bafc jein ©ud) in ber neuen Auflage ben ©tubierenben

gute Dienftc leiftc, menngleid) ©tubenten ja im gangen nic^t gerabc Diel

iöürfjcr laufen. "öieUeid)t ttritb ed benen aber aud) nid)t ausführlich genug fein.

Da mir einmal bad ©ort haben, möchten mir biefe Gelegenheit noct)

ju einer allgemeinen 93etrad)tung benufcen. Der ©inn für Äunft get)t mit

jebem 3at>re mehr in bie ©reite, aber biefed 2Bad)dtum ift hauptfä<h(td) ben

neuern 9hd)tungen — feit ber SRenaiffance — jugute gefommen, unb bie reine

Äntife ftetjt ben aWenfd)en nid)t met)r fo nahe mie nod) bor breifeig Sa^cn,

mo fie beinahe bad ©njige mar, mad ber ©ebilbete unter 5hmft oerftanb, ober

roenigftend bad (£rfte, mad er oon it>r aufnahm, ber 3u9<"tfl büx ^unft

überhaupt. Den ganj mobernen 2Kenfd)en berührt bad Suttififiercn in ber

feurigen ftunft, bad feinen Vorfahren ald eine SSercblung galt, frembartiö,

bafern ihm niajt bie abfolute SERobernitat bed Äünftlerd Don ber geltenben

Meinung üerbürgt mirb, benn bie meiften fpredjen ja nur nad), mad ihnen

anbre oorfagen. Unb biefe ©efdjmaddänberung, ju ber natürfid) aud) bie 6nt*

merrung bed flaffifd)en 3ugenbunterriä)td bor ber öffentlichen Meinung ü)t

leit beigetragen hat, ift eingetreten mäfjrenb eined 3ritraumd, morin bie antite

$unftmiffenfd)aft burd) Qmtbedungen unb methobifd)e Arbeit ju einer tyotyen

unb flogen ©litte gelangt ift. SReue 3Jhifeen merben gebaut unb füllen ftd)

mit Slbgüffen unb audgegrabnen Originalen; bie 9Siffenfd)aft oerfteht jebed

©rüd mit audführlid)er Stuffd)rift unb labet bad Sßublifum $u mühelofer ©e=

trad)tung ein. Die S5Mffenfd)aft fyat bem ^ßublifum aud) audge$eid)nete Set)r*

büd)er befd)ert, um bie und jebe frühere $eit beneiben mürbe: $üd)er, mie bad
oorliegenbe ober bie Bearbeitung bed erften SBanbed ber ©pringerfdjen Äunft*

gefd)id)te oon aRid)aelid. Aber meld)em <ßublifum? 2Bir fyabm und ffirgltä)

aud einer 93efpred)ung bed jmeiten Söerfed in ber Äreujaeitung folgenbe ©äfce

notiert: „Defto mehr bebauert man barum ben 3wanÖ 0CT populären gönn.

§ättc bad Sud) Slnmerfungen unter bem Seyt, Siteraturangaben über jebem

Äapitel, fo mürbe ed ben ©tubenten nod) beffere Dienfte leiften."

Diefed ©utadjten ift tupifd). §at man fdjon jemald bon einem „3mang ber

populären gorm" gehört? ©o fpridjt ber ©d)ulmcifter, ber aHed, mad antife

Ätunft h^fet, ohne meitered für fid) unb feinedgleidjen einfd)lad)tet, unb ber in

feiner ^erjendnaiüität nod) nie baran gebad)t fyat, bafj ed aud) nod) anbre ge=

bilbete ßcutc geben fönnte, bie baran ftnteil nehmen mollen unb nad) ben Hb*

fid)ten oon 3Rid)aelid ed aud) foÜen. Diefer hat mit rid)tigem $aft bie Citeratur=

nad)meife auf einer ?lnjahl oon ©lättern gefonbert feinem Söudje beigegeben.

Unb mit 9led)t, benn ehe nid)t ber ©d)utmeiftergeift ausgetrieben ift, bem nur

mot)l mirb, menn er auf 9lnmerlungen unb 3itate fet)en fann, mirb man fiefer,

bie um ihrer höf)em Silbung millen etrna« oon ber antifen fiunft miffen möd)ten,

»ergebend gu ^ifd)e laben. @d mag ja in 2öir(lid)(eit autreffen, bajj bid jefet

alle biefe ©üd)er faft nur oon ©timnafiallehrern unb ©tubenten gefauft unb

cjclefen merben, mie man ja aud) feit etma gcfjn fahren eifng bemüht ift, burd)

ard)äologifd)e Jerienfurfe unb ©tubienreifen ber fiehrer ben ®tomnaftalunterrid)t

aufjufrifd)en. 2öie und fd)eint, ift meniger bad Sntereffe ber ©d)ule be^
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ftimmcnb geroefcn, bie ja nid)t einmal ihren frühem £c()rftoff tyat feftt)alten

fönnen, afö baS SBebürfniS bet Söiffenfchaft, bie nach einem Ventil für itjrc

Srgebniffe üerlangt. 2)ieS ift Dom ©tanbpunft ber jefct fo cnergifd) Getriebnen

aid)äologifcf)en SBiffenfdjaft aus DoQfommen begreiflich; ihre Vertreter wollen

nicht unter ftet) bleiben unb btofe jueinanber reben, fie brauchen Siefonanj.

Hber bie (Shtwirfung biefer ©tubien auf baS SBilbungSbebürfniS unfrer £eit ift

lange rtictjt fo bebeutenb, wie man nad) bem großen Slufwanb Don Sttitteln er*

»arten mödjte. Unb wenn baS ©umnafium einmal fallen follte wegen feiner

nicht met)r aeitgemäfjen Sehrftoffe, bie Archäologie würbe u)m nicht aufhelfen

trofc allen ^Bemühungen itjrer Vertreter, für it)re (Srgebniffe in ber ©cf)ule

Slbfa^ $u genrinnen. SlnbrcrfeitS pflegt ein ber ©cfjule entwachfner gebilbeter

SRenfcr) bie <3cr)ulmeifterei in jeber ©eftalt fo grünblich fatt $u haben, bafj er

fid) eine (SdjriftfteÜerei, bie bie populäre 3form als gmang empfinbet, füglich

Dom §alfc t)a(ten wirb.

Un^er jroeiteS SBerf r)at ben Xitel: „©efdjidjte ber fira^lia^en Äunft, mit

74 $lbbilbungen oon Sha^arb Sürfner; greiburg i. 93. unb fieipjig, <ßaul

©ae^el*' unb foftet 8 2)iarf. Unter firt^lic^er Äunft t>erfter)t man ben Äirdjen-

bau mttfamt feiner SluSftattung an ©erät unb ©fulpturfd)mucf, wo^u für bie

innere Einrichtung nodt) Slltarblätter unb Diel feltncr greifen binjufommen

tonnen. $(ber bie SD?alerei, bloß infofern als fie religiöfe ©egenftanbe behanbelt,

gehört nidjt ba$u, unb jum Öeifpiel SRembranbt get)ört wegen feiner biblifdjen

Silber noch nicht in «ne @efcf)icf)te ber fachlichen Äunft. S^oct) weniger aber

ber iBauernbrueghel ober ber §öflenbruegt)el ober ^ela^quej, unb §err oon Ut)be

erft recht nicht, obwohl ihn ber SBerfaffer fogar unter bie SWuftcr für eine fünftige

hrcfjlidje 9Merei einreiht, dagegen fehlt bei ihm ein Wirflicher förchenmaler,

bet nebenbei auch in ber 3riclmung unb in ber garbentecfjnif ein fehr tüchtiger

ftünftler war, unb ber innerhalb StorbbeutfchlanbS wohl mehr ©Uber für Sirchen

geliefert hat als irgenb ein SWaler beS neunzehnten SahrrjunbertS: ^Pfannfchmibt.

Vielleicht ift baS zufällig, Dielleicht aber liebt ihn ber Serfaffer auch Mfy* f°

wenig wie ODerbecf, ben er mit mehr Rehagen als ©efcr)macf Dermöbelt. &ie

(ängft überwunbne ^ajarenerfunft brauchte nicht noch einmal nachträglich ab-

geichlachtet $u werben. 5>er SBerfaffer ift r wie eS fdjeint, ein ©eiftlicrjer, unb

ba er aufjerbem feine proteftantcnoeretnliche SRictjtung ftarf betont, fo finbet er

fein SBerhältniS ju ber firchtichen Sftalerei, benn bie ift befanntlich fattjolif d)

gewefen, foweit fie überhaupt etwas $u bebeuten gehabt hQt- 90?" Dem

^roteftantenoercin unb ©chlagwörtern wie „9)iehr $ürer" ober „SRembranbt

als ergieher" lä&t fich feine religiöfe ftunft aufrichten. Über bie „fachliche

fiunft" in ber oben angebeuteten Umgrenzung ber Disziplin haücn wir eine

ganze Anzahl Don fiehrbüchern, ausführlicher unb fürzer gefaßte (unter biefen

Zum Seifpiel bie fehr nü^liche „Sorfrhule" Don Sübfe, ber für eine folche §(uf*

gäbe gerabe ber richtige SWann war), aber beS SSerfafferS SBerf ift Dielmehr ein

9u$£ug auS ber allgemeinen &unftgefct)i(hte mit 9tücfficht auf baS, was ihm

nach l«ner Äuffaffung ber Rrct)uchen Äunft belangreich erfchienen ift. Äm oott*

ftänbigften finb bie $lbfd)nitte über ben ßirchenbau beS romanifcheu unb bcS

gotifchen ©rilS, ganj unzulänglich ift bie SBehanblung ber SKenaifiance; ^laftif
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imb ÜMerei gefjn in furgen, gufaliig auegefcfjnittnen ftapiteln banebcn t)er, unb

man ftef)t nid)t ein, gu Weldjem Qme&c. $>enn tyet mufete in grofeen (Sin*

brüden gegeigt »erben, wie jebc Shmftgattung als ©angeS innerhalb beS Äircfjen*

raunt« wirft, baS greSfo, bie ^feilerplaftif, baS ©rabmal, SReltef, 3J?ofaiff

Sntarfia ufm., wie t>erfd)iebcn ferner bie Aufgaben ber SluSftattung nicr)t nur

nadj ben SBauftilen, fonbern aud) narr) ben geograpt)ifd)en §auptgebieten ftnb.

2>ie SDcufter für biefe 2lrt ber Sluffaffung unb Starfteflung in großen SHm
liegen tängft in auSgegeidjneten 93ücr)ern t>or. ©tatt beffen werben rjiet rote

in einem 2Ibrifj ber $hmftgefcf)id)te beliebige ®ilbt)auer unb SRaler mit einzelnen

SSerfen aufge^ät^tt, wooon boct) fcfjon ein beferjeibner 31ufwanb an Sftadjbcnfen

hätte abgalten muffen. $)ie gwangig \)kx aufgeführten SJtoler ber üa(temfcf)cn

SRenaiffance, bie gum Xeil übrigens nod) fcl)r nie! Weltliches gemalt rjaben,

geben noch lange feinen Segriff üon ber firdjticfjen SRalerei ber Stenatffance.

(Sbenfotriele mit 93erftänbniS ausgewählte ©eifptele öon bebeutenb ausgemalten

förcfjenräumen hätten ihn aber geben fönnen. 2öir bemerfen auSbrüdlich, bafj

es ftet) Sterbet unb überhaupt für unfre gange ^Beurteilung feineSmegS um
fragen ber SluSWahl rjanbelt, bie ber eine Kutor fo r bei anbre anberä er*

lebigt, unb über bie ftdj auer) ber Scrfaffer in ber SBorrebe äußert, fonbern um
grunblegenbe SDcerfmale, mit benen eine ©aerje ftcht ober fällt, dagegen fann

cS einem Sefer im ©runbe giemlich gleidjgiltig fein, ob fidj ein Slutor öor

genommen hat, „im allgemeinen nur bie Äunftwerfe gu fct)ilbern unb gu be=

urteilen, bie id) auf mannigfachen Steifen felbft gefe^en habe, alfo aus eigner

Stnfdjauung fenne," benn beim 93üeherfd}reiben fommt eS nicht allein auf bie

9teifegelegenf}eiten, fonbern aud) etwas mit auf bie 93efcr)affenf)eit ber föeifenben

an. $er Sßerfaffer ergäbt uns nun weiter in feinem Vorwort, „bei bem lanb*

läufigen betriebe ber funftgefcfndjtlidjen SBiffenfdjaft trete ber fird)liche ©eftcfjtS;

punft bcSrjalb faum gutage, weil unfre Shmfthiftorifer gewohnt feien, in ü)rcn

fd)reibenben Starftellungen überwiegenb öftt)etifdr)e Stüdftchtnahme malten gu

laffen, unb babet bergäfjen, auf baS Snrjaltlidje ber Äunftbilbungen, wie fie

bem SBorfteHungSfreiS einer beftimmten 3C^ nactjfamen, gu achten." @r felbft

»olle barum „ein in grofjen Bügen entworfneS ©efamtbilb ber fircr)licrjen Äunft=

gefefnehte barbieten, fein Jpauptaugenmerf t>omer)m(icr) auf eine flüffige, gut leS*

bare ©d)reibart legen ufm." SBer mit fold)en Slnfprüdjen ein oöUig miß

glüdteS SBerf in bie SBelt fefct, geigt, bafj ir)m auger ber ©aehfenntniS aud)

bie ©elbftcrfenntniS fcf>It. §ingu fommt ber fdjulmeifternbe Xon burcr) baS

gange 23ud), fomie bie gcfchmacltofe $lrt, ben angeführten Tutoren 3cnlurf"

erteilen (feinfinnig, ferjr r)übf(t), bar)nbreer)enb), unb gmat auef) für allgemein be-

rannte, trioiale S)inge. @S miberftetjt unS, bie 93ei}piele au3gufcf)rriben. 2)er

fiefer mag felbft auf unfer Urteil bie ^ßrobe madjen. Danach tü^r0 CT toofyl

gern gu bat Süchem beS „lanbläufigen Betriebes " gurüdfehren.

2)er „Äunfhoart" Don SlüenariuS pflegt eS in feinen flugen fiiteratur=

überftchten mit Genugtuung heruorguheben, menn er feine neucrfdjienene „gange**

Äunftgefchtchte gu toergeichnen tjat r eine (Smpfinbung, bie mir im §inblicf auf

bie ^5robuftionen ber legten 3at)re nur teilen fönnen. @S freut uns, ein Öuefj

angeigen gu bürfen, baS biefem 93erbift entgegen gu werben oerbient, bie fur^*
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^a%tc ,,8unftgefdnd)tc üon 3Jtoj <Sd)mib, mit 400 «Ibbilbungcn itnb 10 färben*

fcrudtafeln" (9ceubamm, fteumann, 7,50 2Harf). Durch ©efeitigunQ bcä Oer*

ftlti^iuci^c 9cebenfäd)iid)cn unb ftrcngc Stürze be8 fludbrudä f)at fic^ ber

$erfaffcr bcn jur ©ntwicftung feiner ©egenftänbc nötigen SRaum gefc^afft, er

beherzt bcn (Stoff unb bie Sprache. Der Cefer fühlt fid) nid)t aubringlid)

belehrt, fonbern angenehm unterhalten, unb er befommt babei Icbenbige ©in*

brüefc. Dad ©ud) enthält auBerorbentlid) hü&f<he Partien unb and) eigne ($e

banfen. SBir wollen bää Vergnügen, baS e3 und getnadjt hat. nid)t buret)

ein3elnc ßinwenbungen, bie man ja wohl gegen jebeä Söudj ergeben fann, ein*

fdjränfen unb motzten nur bemerfen, bafe und baä Altertum auf 284 (Seiten

unnötig ausführlich behanbelt ju fein fdjeint; baö ift fein 95ert)ä(tntö gegen-

über ben 350 (Seiten ber gangen neuem Stauf! oom Huägange besf 9J(ittclaltcr3

bis auf bie (Gegenwart. Die Slluftration ift bei bem ungewöhnlich niebrigen

greife fet)r reichhaltig- ©in al* Anhang beigegebner „Äurjer 9lbrijj ber ®e-

fliehte ber SWufif unb [berj Oper Don ßlarcnce (Shcrwoob" fct)cint un* ba=

gegen nur einen fefjr geringen Sfficrt gu fyabcn. Tie „neue (fat Jpanbn

unb SWojart) mag noch t)ingcf>n als eine aüererfte Orientierung für ben gang

llnfunbigen. D)a8 frühere ift fo oberflächlich unb ungenügenb, ba§ cd in biefer

£orm gar feinen 3merf erfüllen fann.

(ftottfefcung folgt)

(ßlücfsinfeln unb Crdumc
Pon ^rieoridj So^el

(5ortfe$ung)

3. ^eimroer;

3a, ein SDeb, gibt«, baS man ntd&t ertrüge,

SBenn ti nitf»t fein eigne« 3Rafc jerbraaje.

&rltbrt$ $cbl>et

1

0} liebe gwar fet)r ben Cuarlfuchen unb habe ihn geliebt, folange id)

benfen fann, aber e3 ging heute nidjt recht öorwärte bamit. 3dj hatte

mir borgenommen, brei (Stüde babon gu effen, nun mar ich nod) am
erften. Die ©iffen waren fo fonberbar fctjwer, ihre ©ü&c fo auf«

Dringlich, faft anwibernb, unb fie fchienen im 9J?unbe gu machfen.

1 3d) hatte, fll8 man öcn ß"d)en hereintrug, wie immer, ba§ tjerrlidje

fräftige ©raun feiner Cberpdje, in bem eine berborgne ©lut ift, unb als man

ihn anj'chnitt, ba§ blühenbe ©elb feiner ^nnenfette bewunbert, au8 bem purpur*

iö)roarje SRoftnen fröhlich hcrflu§äWinferten. 3ebe2mal, wenn ich einen folcfjen

Suchen fehe, mufj ich an foftbare Drctjibeen benfen, bei benen eine ähnliche Äonu

bination oou tiefen, fatten färben um ©raun unb ©elb herum borfommt. Der

SJamHegeruch mag ba$u beitragen. Die ©aniUefdwte fommt ia Don Drchibeen.

$eute öermochte ich gar nicht fo weit hinaugjubenfen. 3$ hatte vielmehr eine

©rfion auSfctjlie&lich in bie §öf>e: baS grautap edierte 3immer, worin ia) ftanb,

hatte feine Dede berloren, feine Söänbe waren ungeheuer weit nod) oben g,ewad)fen,

©tenjboien IV 1904 21
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bie blauen SBeUenlinien barauf idjlan gelten fid) inS Unenblid)e (jinoug unb brachen

enblid) natft wie 2)räl)te in ber 2uft ab, id) lom mir wie in einem ©djomftein bor,

ber oben nic^t ganj fettig ift; unb ridjtig. nun Rauten aud) bon ganj weit oben

ber bie ©terne herein, bon benen id) gelefen hatte, bafj man fic bei Jage burdj

einen ©d)ornftein crblitfe. 3c bö^er baS ßuntner würbe, befto langfamer ging e8

mit bem Cuarttud)en. 2)iefe Sötfton fdjnürte mein ganzes 3$ unb bamit natürlid)

nud) meine ftefjle ^ufammen. SBar eS ein SBunber, bafj mir plöfoltd) zwei Reifte Tränen
über bie Sangen liefen, ba id) füllte, wie id) immer länger unb fdjmäler würbe?
GS legte ftd) mir jefct aud) eine fonberbare ©djwere auf bie ©ruft unb ben 2eib,

unb id) badjte: So mag eS einem naffen £anbtud)e fein, baS bon ben fräfrigen

£änbcn einer 95Jafd)frau auSgewunben wirb. S)a meine SBangen iugenblfdj ge*

wölbt waren, floffen bie Tränen mit ftarfem ©efäll ab, fie fanben jum ©lüd! feine

$öfjlungen, wo fie berweileit, unb feine ©arrftoppeln, an benen fie Tautropfen

fpielen lonnten; eS gelang mir, fie mit bem SReftdjen ftud)en, baS id) gerabe in

ber #anb trug, aufzuhalten, unb blefer lefote SBiffen, feltfam ju fagen, fcfjmecftc

mir beffer als bie anbern. 3)a8 hw9 mahrfdjeinlid) bamit jufammen, bafj mir

gerabe eben bie Erinnerung an einen ©afo fam, ben id) irgenbwo in einem

|>elbenbud)e gelefcn ^atte: er berbifj ben ©djmerz, fd)ludte bie Tränen hinunter

unb nahm ftd) cor, ben Sampf mit bem Sebcn mutig aufzunehmen. 3>em wollte

id) nadjleben, unb junädjft gelang mir ber erfte ©djritt: baS ©alz meiner Tranen
wof)lfd)medenb ju ftnben.

3d) ftanb an einen eifemen Ofen gelernt, ber an bem warmen ^erbfttag

eine mohltuenbe $üf)le abQab unb Iräfttg nad) altem 9iaud)e rod). SöeibeS empfaiib

id) al8 ©tärfung meines EntfdjIuffeS. 3n ber anbern ©de beS niebent grauen

3immerS fafjen auf bem ßeberfofa meine Eltern, unb iljnen gegenüber ein älterer

3Rann mit fdjraubenförmtger ^auSmüjje auf ben filbergrauen 2ödd)en, unb eine alte

Xante, in beren ©eftdjt mir nur bie brei Erhebungen ber Söatfenfnodjen unb ber

9fafe auffielen, bie faft in einer Cime lagen. ©8 fdjien mir eine erwünfdjte §lb=

lenfung bon ber unerfpriefjlidjen Vertiefung in bie 3üge biefer 5)ante ju fein, i^r

0eftd)t als Sanbfarte aufzufaffen, auS ber ber £>ohcntwtel, ber £>ol)enftoffel unb
ber £>of)enfjöwen q{§ brei marfantc Erhebungen hcrau^lüU(^icn » toährenb ber jtenu

lid) breite 2Kunb mit einem 30hn » Den m.
an SHainau ober {Reichenau nennen

fonntc, ben 93obenfee bertrat Tiiefe bier Ceute waren offenbar in gro&er 33er*

legcnfjeit. $te lieben faltigen 3üge meiner SWuttcr flimmerten bon Tränen, mein
Setter fdjaute ernft, faft grimmig brein, nod) ernfter, wenn fein ©lid auf midj fiel,

wäfjrenb meiner Butter, wenn fie mid) anfdjaute, eine fold)e SRifdjung bon Reiter*

feinwoUen unb ^ilftofem ©djmerj im ©eftdjt ftanb, wie id) nie etwas gefeljen Ijatte.

Selbe ^tten nod) ihr erfteS ©türf Äudjen auf bem Teller, meine 2Nutter Ijatte

nod) nid)t it)r ©laS beS zweifelhaft gelblid)rötlid)en 23eln8 angerührt, ben man in

jener ©egenb ©djteler nennt. T/iefen beiben 9J?enfd)en war eS offenbar gerabefo

unbehaglid) jumute wie mir felbft. JBergeblid) wollte mid) ber reaUfüfd)e Önom,
ber aUeS fehenbe Sortier am Tor meiner «Seele, barüber täufd)en, ber mid) ^iefj,

bod) bie 3ufontmenfe^ung ber fd)raubenförmigen ^auSmüjje beS alten ^erm auS
fellförmtgen gelben unb grauen Tud)Peden näher ju erwägen. 3d) berfud)te eS,

aber bie Slugen flimmerten, unb ber lang &urücfgef)altne "JJrucf auf ber ©ruft
mad)tc fid) in einem lauten ©cufjer 2uft, bem neue Tränen folgten.

gri^, gehn ©te einmal hinüber in bie Slpothefe, fd)aun ©ie ftd) um, eS ift

ganj intereffant, hörte id) eine ©timme auS ber Tiefe beS öobenfecS. 3d) folgte

ber Slufforberung, bod) jögemb, nidjt auS gnomifd)em 3u?eifel an ber 3ntereffant*

heit biefer Umwelt, fonbern weil id) beutlid) fühlte, eS ha^c mto^ ein ©anb an
bie alte Srau, bie bort weinenb in bie ©ofaede jufammengefunfen war; eS mufite

reiben, wenn ftd) bie Tür jwifdjen unB fd)lo§. hQt*e bie $anb auf ber Tür*
fltnfe, ba liefe baS ©anb ftd) ntd)t meitcr behnen, id) fühlte, baft eS in biefem

^lugenblirf fein höf^cS ©lüd für mid) gab, als meine Tränen mit benen meine«
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alten Sttüttcrdjeng mifd)en, unb al$ bftrftc id) bie|c$ ©lud nid)t Don mir

fioßen. 3^ einem Sugenbltrf lag id) bort bor beut <Sofa, boS ©efidjt auf it)ren

Knien, unb aller ©djmerj war weg, al8 id) biefe lieben £>ftnbe füllte, Die fid)

an Sangen unb Citren überzeugten, baß id) e8 fei. 3<h glaubte aud> einen

SlugenbUd bie fernere £anb meines 23ater$ auf meinem Raupte ju füllen, bie id)

roof)l fannte; aber fie jog fid) rafd) mieber jurüd. 3d) badete nid)t8 al8: nicht

Don fjier roeggehn, beifammen bleiben, fo fnienb ober fauemb, fe!6ft fmnbeartig

unter bem Sofa, nur bleiben. (E8 Dauerte aber Idber boct) nidjt lange, ba ftanb

id) roteber aufredjt, mein SBater unb meine SDcutter gelten meine #änbe in ben

ihren, bie Schraube unb bie fianbfarte maren oerfcqmunben, id) meinte nidjt mehr,

bod) mar e8 mir Diel roeher summe, fo mie roenn man ba8 SBort: 3<h meinte,

idj müßte Dergefjn, mörtlid) nimmt. 3dj ^örte (Ermahnungen unb Derfprad), maß
man rootlte, aber in meinem Qnnern munberte id) mid), mann id) eigentlich Der*

gefm, Derfinlen foUte. m +

llnfer 2anb befielt au8 gelblichem Seuperfanbftein, ber jiemlid) meid), unb

au8 fd)iefrigem Jon, ber fetjr meid) ift; beSfjalb fteigt man beftänbig runblidje

£ügel ^inan, bie nid)t fefjr ^od), unb breite SKuIben ^inab, bie nid)t fefjr tief

fmb. $n ben SWulben ge|n fülle ©äd)e unter (Erlen über grüne, roohlbrainiertc

Siefen, an Urnen jiehn fid) Xörfdjen Don mäßiger ©röße hin, an ben Rängen
liegen bie gelber, unb oben ftef)n bunfle SBäiber mit ganj geraben SRftnbern. (£8

ift eine meidjc, liebliche SBelt, für ben 9Kcnfd)en mie gemadjt, bem fie feine großen

©efdjmerbcn entgegenfe^t, unb biefe Seit befielt mieber au8 ebenfoDielen fleinen

Selten, al8 Dörfer fid) um Kirchtürme gefammelt haben, jebe Don ber anbem
)o meit entfernt, baß fid) bie Herren Pfarrer unb anbre, bie übrige $eit haben,

bequem an febönen 9iad)inittagen befud)en fimnen. Oben auf ben $öf)en laufen

bie bequemen Sanbftraßen, unten in ben Sfilern bie laufd)igen gußroege, bie

biefe deinen Selten untereinanber unb mit ber meitern Seit broußen Derbinben.

Sin ben Sanbftraßen ftehn große Cbftbä'ume unb längS ben gußmegen an ben

23äd)en (Erlen, bereit 93lätter faft fd)marjgrün unb glänjenb finb, unb wo Segc
über SBiefen führen, |>eden, bie Brombeere unb Salbrebe bid)t überfponnen haben.

68 liegt in ber 9totur eines fold)en 2anbe8, baß e8 Diele iböllifd)e Slnfel fjnt,

unb bie äRenfdjen, bie fid) barin angeftebelt hoben, haben Diele Saljrhunberte lang

baju beigetragen, fotdje Sinfel ju hcÖf« unb ju Dcrmehren. Sie roiffen, baß

ba8 fd)ön ift unb roof)l tut, reben aber nid)t baDon; e8 muß fo fein.

Site id) unter bem großen 9htßbaum oben auf ber £ölje ftanb, bie bie

l'anbftraße überfdjreüet, unb ben grünen (Stellmagen in einer Staubroolfc hinunter^

rollen fat>, ber meine (Eltern Don mir wegtrug, empfanb id) ba8 2Kcnfd)enfreunb=

(id)e biefer fianbfdjaft nid)t fogleid), meinte Dielmehr $u fühlen, baß btefeS hinunter-

rotten befonber8 graufam fei. §ätte id) bem Sagen auf ebner Straße lange

nad)fd)auen lönnen, märe bie Trennung leidjter gemefen. Slber fo mußte er im

9to in ber SRulbe bort unten Derfdnoinben, man fonnte e8 berechnen; unb nun

rollte er mohl fd)on in bem fcorfe, beffen SEurmfpifce id) über ben Söfiumen nod)

eben auftauchen fet)e. &ber fdjon meinen erften 931id, al8 id) mid) manbte, um
bem Xorfe ^ufchreiten , ba8 meine £eimat für 3ahrc f

cm fottte, traf ein Der=

föhnenbe8 ©üb: ein ^o^ed JSreui au8 Stein, ohne ben ©efreujigten jmar, aber

mit einem 2Beit)efprud) auf bem ©orfel, unb auf bem SHanb be§ ©ode!8 ftanb ein

meißef geblümtes $öpfd)en mit einem (Strauß ber lilafarbnen Ileinen Aftern, mie fie

in Strichen biefer ©egenb im $erbfte blühn. ©iefe8 einfache ßreu$ mit feinem

frommen Spruch unb ber befcheiben fd)önen Dpfergabe irgenb einc8 finblichen

©emütS machte bamalS einen großen ©inbrurf auf mich, unb auch hcute norf) fte^
e4 in meiner (Erinnerung al8 ein Sinnbilb ber (Erhabenheit eiue8 einfachen

®lauben8, ber nicht Dtei <Sdjmud unb garbe nötig hat. Sluf ber anbern Seite

bc$ SegeS ging e8 eben in einen fleinen Steinbruch tynein, rvo id)öne gelbe
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platten lagen. 3dj fefote mid) fo, bag fein ©orübergehenber mich feljen fonnte,

mät)renb mir ber ©lief in ben SSeften offen war, wo eben bie Sonne an einem

ganj reinen #orijont Slbfdjteb nahm. 9Jur mtlbeS ©olb färbte ben ttbenbcjimmel,

eS war fein (Sonnenuntergang mit fteuerwerf. Unb fo färbte fid) nun auch baS

blaue ©ewölbe über mir weigltd), unb bie SBälber unb bie gelber würben lang-

fam bläffet unb bann fcfjattenfjaft unb bunfler, ot)ne bag eS bod) eigentlich ge*

bämmert r)ätte. (58 war faft mehr Sonnenaufgangs* als Sonnenuntergangs*

ftimmung, wie fie eben an fdjönen ^erbftabenben manchmal ju erfdjeinen pflegt.

3$ Wügte bleute nid)t ju fogen, wa8 baran mit ber Stimmung in meinem

3nnem harmonierte. 5)en Reiften Bugen unb SBangen mag bie ftiUe Slbenbluft

wofjl getan b^aben, bie allmählich füljler würbe, unb bag bie 9Zatit)t fo jögernb

tarn, mag als £inau8bef)nen btefeS JageS gefüllt worben fein; benn ber morgen

fommenbe war ja ber erfle in ber grembe.

2

$er erfte Slbenb in einem fremben #aufe gehört für ein junges ©emüt $u

ben geheimni8reirf)ften (frlebniffen. 2Ba8 mag afleS in biefem Dunlel liegen, baS

juerft auS Sfiftf)en unb ©aumfronen ^erüberfa^aut, bann in« #au8 fommt immer

bitter buret) ©änge unb Süren jie§t unb burdj bie offnen genfter in breiten

SRaffen auS bem frühen #erbftabenb hereinfliegt? SEBenn btefeS junge ©emüt
wunb ift, gibt eS nichts SinbernbereS als ben ©dreier , in ben frefy HbenbS bie

frembe SBelt brüllt, benn er legt eine SSanb um ba8 ©emüt; bie grembe bleibt

brausen, fie berührt mid) nid)t met)r, fie lägt mid) enblid), enblicr) allein mit mir.

2Bie fühlt baS bie ftugen, fo weit offen in ein £)unfel ju flauen, wie fchmtnben

bie (Entfernungen, bie mid) öon ben Sieben trennen, wenn aUeS baS 9?äd)fte unb

Stahe fjinuntergefunfen ift, ba8 fid) fonft jmifchen un8 brängt!

Heimweh! ©er btdj nicht fennt, wie öermöd)te ber bie liefe ber Sdjmeraen

$u erfäffen, bie bu bringft? Unmöglich fann er fid} eine ©orftetlung oon bir

machen, fo wenig, wie fid) jemanb bie Siebe „etnbilben" lann, ber fte uid)t er«

lebt f)at $eute, wo lange, lange mein §etmWeh bunter m*r ße9l » un *er fotoiel

anbern 2eben8erfat)rungen faft begraben, freue id) mich, QU$ biefed Seiben burdj*

gemacht ju hob"««- Woty ift biefe greube feine ftolje greube, benn, um offen ju

fein, befiegt §af>t ich ba8 Heimweh nicht, eS oerlieg mich einfach eine8 JageS, al8

e8 meine Seele wie ein ©ampir au8gefogen rjatte; aber biefer Jag leuchtet wie

ein ewiger Sonnenaufgang in mein Seben, unb ba8 frohe Sicht feiner Erinnerung

wirb mir nie ocrblaffen.

3<h &m niemals tränenreich gewefen, aber metg ber Gimmel, wie e8 fam,

ich ^otte bama(8 troefnen ftugeS beftänbig ba8 Oefür)! ju weinen, boch ging biefe8

SBeinen nach innen, unb mein ganjeS SBefen würbe oertränt. SRein ^luge Micfte

trüb, bie SBelt lag fo fonberbar bläulich, fo einförmig unb einfarbig öor mir, fte

war mir fo gleichgiltig, ich lam m^ wie m SSaffer gefegt üor. Söcnn ich fpred)en

follte, legte fid) mir ein eiferner 9ttng in bie ffcfyU. 3^h fonnte jebod) hobeln,

unb ba mich mem junger 93eruf boju jwang, würbe ich glüdlicherweife jeben

^lugenblicf innc, bog ich noch e*n SWenfd) Oon gleifch unb ©ein, fein tränenburch'

feuchtcteS ©efpenft fei. 3$ richtete nun mein Seben fo ein, bag e8 Oon SKorgen

bi§ Slbenb in bemfelben Kähmen unb benfelben ßeitabfchnitteu bahinflog wie ba8

meiner Sieben in ber $eimat. So weit e8 möglich roar
»

begleitete ich f^e ^ nt

©eift ju allen ©enuffen unb Arbeiten be8 täglichen SebenS, ftanb mit ihnen auf

unb fejjte mich mit ihnen ju $ifdje, weilte in ihren 3immern un0 waubelte in

ihrem ©arten, ^tt) begann nichts, ohne fie im ©eift ju fragen, unb oollenbete

nichts, ohne eS ihnen in ©ebanfen oorjufteüen unb mich ^re* Urteils ju freuen.

SEßenn eimaS oon SBeften r)erü6er^aUte , flang eS mir wie ein ©rüg, tdj horste
ben ganzen Jag in ihrer Dichtung hinaus unb lieg ©ebanfen über ©ebanfen in

ben Slbenbhimmet fteigen. llabei machte ich ci»e fonberbare Erfahrung. 3$ b>ttc
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xv\t fcttmifet, wie mübe bie roettfjm fjatlenben Jöne in folgern SBellenlanbe Hingen.

%a Säeftrotnb trug aud bem #arbtmalb bann unb wann einen Sd)uß herüber,

ber bem SReb,, bad et traf, fdjarf in« Dljr gellungen b^aben modjtc; ju mir fam

et t>etb,attenb, faft oetljau(f)enb, wobei mid) bie öerb^aüenbe SWelobie etned alten

SiebeS umjummte: SBom (£id)enmalb bie (Stimme fdjallt, jo fern, fo fem, fo fern.

Unb jü flog bad Waffeln ber ©ifenbaljn, auf beren flotomotibe fid) meine ©ebanfen

fdjwangen, um fie immer unb immer Wieber heimwärts ju lenlen, wie eine ßette

Don müben SBtnbftößen roiberwiflig b^od) burd) bie Öuft, unb jeber SRauboogelruf

Hang roie ein Singen. Währung für mid)! Stad ^äblein grerabfein unb Mein;
fein fanb lein (Snbe; id) fpann ju allen ruhigen Stunben baran fort, ed war ein

büfter*fd)öned ©efallen an biefem planlofen ^ß^antafieren, bad mid) felbft immer

tiefer etnfpann unb alle 9Renfd)en um mid) b^er braußen lieg, wäfjrenb biefelbcn

§fiben, bie ict) mir umd £aupt jog, bie ©äume unb bie Sßflanjen, bie SBolfeu

unb bie Sterne mit umfpannen unb an mid) heranzogen. $)fefed midfurlidje 9(uds

fonbem bed Wnhen unb ^eranjieljen bed fernen, biefed $ergefettfd)aften unb 5)e=

freunben mit einer fernen reiben Söelt war nun im ©runbe bod) nur ein

befdjömgenbed ^udfiaffieren ber felbftgewollten ©nfamteit. &ber ed war immerhin

ein Sidjoerbinben mit einer lebenbigen 23irflid)leit, bad mir manchmal bad ©efüt)l

eines unerfd)öpflid)en 9letd)tumd gab. 3d) abernte ben jungen 2Borbdwortf) nad),

oon bem id) einmal gelefen blatte, er b,abe in fetner träumerifd)en ^Jkriobe eine foldje

firaft bed Sidjhinaudberfefrend aud ber SBirflidjfett gehabt, baß er auf Spajter»

gangen plötylid) einen $aum umarmt b^abe, um fid) ju öerfidjern, baß er nod)

in ber SSelt fei. 35ad gelbe Sölatt, baS mir burd) bie #erbftluft jufdjmebte, fagte.

Siehe bie reidje SBelt um biet) f)er, öffne beine Seele, fie ift bein.

$le SBelt war in biefer 3eit boller Sunber für mid), unb id) t)ättc infofcvn

glüeflid) fein fönnen, als id) jebe b^albe Stunbe einen Sd)afc b,e6en tonnte. Qfebed

fpätc berlümmerte ©änfcblümdjen am SSege, jebeS bermehte §erbftblatt, bad einen

roten Sied trug, fd)ien mir ju fagen: $d) Wn für btdj ba, ftaune mid) an,

pflürfe mid), trage midj in beine Sdjajjfommer. Sold)er SBunberglaube ift nur

für ben, ber lfm fjegt, unb Welje Unit, wenn er Shtnbe babon über ben engfteu

Sereid) feines Seelenlebend gelangen läßt Slld einft ein ©lad hellgelben SBeined

öor mir ftanb, bei beffen friftaQnem ©lanj mid) ber ©ebanle befiel, ob bad wob,l

biefelbe ftaxbe unb badfelbe £id)t fei, bie ber liebe ©ott in ben $opad gelegt b,at,

hob id) ba8 ©lad, um biefed &euer gletdjfam mit ben «ugen ju fd)lürfen. TÄber

rafd) fefcte id) ed nieber, ald bie Stimme ber Schraube fd)eitenb über ben $t|"d)

(lang: Der SBein ift bir wohl nid)t gut genug, baß bu ir)n fo jtoeifelnb au-

fd)auft? 3roetfel, o ©ott! SRidjtd war mir in biefem Mugenblid ferner ald

3roeifel; banfen b,atte idj bem lieben ©ott wollen, bafj er etwad fo Sa)öned ges

fd)affen r)at. aber id) lonnte bapon nid)td oerlauten laffen, mußte fdjmeigen.

Unb ba mir nun bad $erj in ber ^le fdjlug, brachte id) leinen tropfen

hinunter, wad mir nun erft rcd)t übel gebeutet würbe. Unb fo fam ed, baß id)

}um 2)ant für mein Slnftaunen bed SBunbcrd bed Sd)öpferd im gelben gellen

©ein längere 3eit feinen SBetn me§r ju feb^en befam. 3d) hatte, roenn bie

anbern ihre ©läfer leerten, 3^*» barüber nadj^ubenfen, baß fid) ber Uruater Woal)

einer lebhaftem ^nerlennung feiner SBetnfreube erfreut t)atte ald id), unb ba id)

gerabe oon bem 9?ad)teil gelefen hotte, Worin bie ©pigonen gegenüber ben SBor*

fahren ju fein pflegten, fühlte id) mid) ald Epigone, fanb SBort unb Stellung

fd)ön unb fog baraud 2roft für „entgangnen" ©enuß ber Äriftatthette bed SBeined.

Sie, bad)te id), wenn id) nun erft ber Schraube fagen würbe, id) ocrjidjtete gern

barauf, ben 2Bcin ju trinfen, wenn man mir erlaubte, mid) nur au feiner garbe

ju erfreuen wie an einem glflnjenben firtftatT? 3d) glaube, fie hätten mid) für

einen Warren gehalten.

6d war ein feltfamed 2>oppeltleben, oon bem id) jroar redjt wohl fühlte, baß

ed, wie aüed Soppeltfelige, nid)t beftimmt war $u bauern, in bad idj mid) aber
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für bcn Slugenblicf um fo tiefer einspinnen ftrebte. (Sä mar eine f)öd)ft uns

billige, ja eine unfluge Stellung meines Snnern: bai 93efte an bie gerne, ben

trüben JReft an bie 9?äf)e. 3" biefem Hilter ift ba« ©efüljl ber ^ßflic^t fdjroad)

entrotcfelt, fonft ^ätte biefe ftd) einer folgen Teilung rotberfefcen müffeit. Stber

fo fam e«, bog td) alles tiefe güf)len unb alle« SMitbenleii unb SDiiterleben

mit ©eelenantetl ber £>eimat öorbet)ielt, mit allem mcdjaniidjcn Zun. aller £anb=
roerfSmägigfett, allem 9lu8roenbiggelernten meine nädjfte Umgebung abfpeifte. Xte
ganjc Siebe in« (Erinnern, fobag für ba« $un be« Jage« nichts mefjr übrig blieb

:

bo8 mar bie furjfidjtigc unb felbft^erftörenbe Sofung, bie ber ©egenroart gleia>

fam ba« SBlut entzog, um e« einem ©djatten jii opfern, ber baburd) bodj fein

©cgenroartSleben geroinuen fonute. SSeldjc Jorfjett, biefe« 9(u«roanbem ber ©eele,

bie mit ©djatten in ber gerne lebt, roäfjrenb fid) bie ©egenroart eutfeelt, blutleer,

cntfd)lugarm f)infd)teppt. ©3 ift eigentlid) ein Spielen mit bem heften be« Seben«.

XaS „833er nie fein S3rot mit tränen ag" ergreift mid), wenn td) e8 lefe

ober Ijörc, fjeute roie am erften Jag unb roirb nie feine SSMrhmg berlieren. 3)od)

meine id), roenn ein Jidjter ba« ßlenbgefüb,! gefungen b,ätte, ba« unS bor bem
$age8lid)t bangen, ba« un« ben SHorgen berroünfdjen unb bie 9tod)t fegnen mad)t,

ba« uns barum ba« 93erlaffen be« Säger« wie ein hinaustreten au« roarmer

fdjüfoenber $ütte in einen ftürmenben SBalb boll SBiberroärttgteiten unb ©efafjren

fürdjteu lägt, er mürbe au« ber 'Sie je Pon nod) Diel im ein £>erjen ^erau«=

gefprodjen baben unb bon nod) biel mcl)r berftanben roorben fein. Uort Rängen
bie Äleibcr, fielje fie nid)t an, bu f)aft c§ aufgegeben, anbern 9Henfd)en ju begegnen

;

tjier liegt bie angefangne Slrbeit, berüljre biefen ©iityptjuSftcin nidjt, er wirb jurücf*

rollen, roie bu ihn aud) bemegft; bie 93üd)er fdjlage nid)t auf, fie roollen bid) beute

Sage Pergeffeu machen, unb bu f iihlft bid) bod) nur fidler, fo lauge fie bid) umgibt;

bor allem aber trete nid)t bor bcn ©piegel, ber bid) fjöbnenb baran erinnert, baß

unb wie bu roirflid) bift, unb bu mödjteft bod) ade« bergeffen, ma« bid) angebt.

möd)teft nidu roirflid) unb jebenfafl« fo nid)t mirflid) fein. (£« gibt fein $eil al«

baä Jöett, mo bu bem ©djidjal bie fleinfte Angriff«flädje bieteft; e« finb 8lugcn=

blttfe, mo bu bid) nid)t einmal ju ftreden magft; gefrümmt ju liegen, bie 2)e(fe

über bie «lugen gebogen, baS gibt ba8 le&te ©efüfn* bon ©id)erf)eii.

3

Sine alte Sanbapotljefe mar nod) nad) ber 9)iittc beS vergangnen 3aljr()iinbertS

eine ber altertümltdjften unb barorfitcu ßinrid)tungen meit unb breit. S3iele öon

ben $errfd)aft«fi&en, bereu e« in unfrer Sanbfdjaft feb^r biete gibt, maren im
JBergleid) bamit mobern. Sin unb für fid) ift eine Slpotljcfe ein bunte« SBirrroarr

bon SBüdjfen unb ©löfern, Stiften unb glafdjen, unb ber fjunbertfältige ^nlialt \
:'.)',

lofer ©efä&e beftcl)t balb au« uralten ^flanaenj ober Jierftoffen, nad) benen fein

öernünfriger 9)ienfd) mcl)r fragt, balb au« ben mobernften Präparaten, bie töblid)c

ßigenfdjaften fjinter bem reinlidjften SSor^emb bergen. 3>ie fd)iuarjen Jotenföpfe,

bie auf biete öon biefen 93eljältern gemalt finb, bie Sluffdjriften ©ift! unb 93orftd)t!

berme^ren bie ©d)auer, bie in bcn SHäumen ber OU-c: liefen walten. 9iun mar aber

bamal« eine $tit, in bie nod) bie obfoleteften Slrjneimittel ber Qtit ber ©olbmad)er

unb SSunberboftoren l)ineinreld)ten. 3)tou jeigte mir in einem alten irbnen Sopfe

öon ber plumpftcn ©eftalt braune Grbftürfc mit anfjängenben Seinmanbfe^en al«

Mumia vera, unb in einem laöenbelgefüllteu ©lafe fterfte eine meißbäudjige ©bed)fe,

trorfeu roie Rapier, Scincus marinus; aud) £>cd)tficfcr unb ^eHeraffcln roaren in

©läfern aufgefteUt. 3Kan jeigte mir ladjenb getroefnete ©d)lamm^äufd)en öon ber

©trage, bie mit gcfdjmoljnem ©djroefcl bünn überftridjen roaren, unb nannte fie

Sulfur caballinum, ^ogfd)roefel; früher l)atte biefen 92amen eine unreine, billige

©d)roefelforte getragen, unb ba e§ je^t nur reinen ©d)rocfel $u faufen gab, fam man
auf biefe billige §lrt ber fortbauernben sJ?ad)frage nad) unreinem ©d)mefel nad). S)er

©djinber öerfaufte un« ba« fjalbflüffige grauliche ^unbefett, Stbfatt ber £unbcbraten,

bie er fid) fdjmecfen lieg, unb roir befriebigten bamit bcn 2Bunfd) ber S3auent nad)
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Snnefünberfett, 2Wenfd)enfett, Slffcnfett, tfafccnfett, Söärenfett. 3n ftaubigen SBintcht

jlanben SSinböfen unb iHetorten, in bcncn oiclleidjt cinft bcr Stein bcr Steifen

geglüht ober bie Sßuttertlnftur aller Jpeilfäftc jum £cben8clejier bigerieri, gefönt

unb beftiütert roorben mar. Ifiglid) würbe geftofjen, gerieben, gcfjatft, gefdjnitten.

Jn einem ber erften Jage rourbe Sbeujoefäurc fublfmicrt: man erf)ifote fÖftltd)

rifdjenbcä 93cn$oeljar$ in einem eifernen lopfe, bem ein $ut auf Rapier aufs

gdlebt mar, in beffen 3«"crm nad) bem CSrrfaltcn )*icf) ein btdjter Sdjnee bon

kibcnglanjenben Sfr-tftallen angefefot fjatte. ÜJtondnnal umrbe ein großer SSinböfen

in3 greie getrogen, roo bann übelrledjenbc ©aje entnridelt ober Stoffe tyergeftcllt

würben, beren Bereitung mit ©jplofion8gefal)r oerbunben mar. Sajmifdjcn burd)

tuurben bie Slrjneien bereitet, rote bie Stejepte ber ^Irjtc oerlangten, oiele burd)

Sod;en; in einige famen f)öd)fi foftbare Stoffe, in manche ©ifte, bei bereu ,^anb=

babimg unb Slbiofigung bie größte S3orfid)t nötig mar. tfo fonnigen Sagen mürben

jrojfe „färben" mit frifdjen blättern, Blüten unb SSurjeln, bie troefnen folltcu,

bi greie getragen. (S§ mar ein beftänbigeS Stegen unb £un. Unb ba biefeS

all«! gan$ auf ba§ SEöobJiein ber 9Henfd)en gerietet mar, Ijättc man glauben foflen,

a roäre ein f)öd)ft ibealeä 6egeifternbe8 Tun gemefen. D nein! (£$ fdjmebte oiel*

meljr eine SWifdjung oon ©efdjflftSmäßigfett unb Jronie barüber. Der 9lpott)efer

l)at baS ©efüfjl, bem 9lrjt über bie Sdjultcrn ju fefycn, f)at er fid) bod) in lang*

irrigem 9?erfef)r mit ben Sranfen felbft eine gemiffe .SicnntniS oon beu Übeln et»

twbcn, bie mit feinen Wrjneien geseilt merbeu foQen, unb er ift oon ber oölligen

MtutungSlofigfett bieler 93erfd)reibnngcn üolUommen überzeugt, leine Übel

turiert er felbft, unb l)auptfüd)lidj ift er immer bereit, an iid) felbft mit felbftbe*

rtiteten Mitteln ju boftern. 3rgenb eine Sliijtur ad libitum $ufammen
(
yifel>en

unb ju loften, mirb il)m 93ebürfni§, unb er läuft @efaf)r, junc^menb mel)r Sllfoliol

baui ju oermenben. SDfan erjäfjlt fid) mt)tl)ifd)e ©e;.nid)tcn oon Slpotljefcrn, bie

tbren eignen Sllfotjoloorrat bis jum SeifcnfpirituS unb nod) übler fdmtecfcnben

geiftigen ©etränfeu ausgeleert fjoben. Dod) meg bamit! i.'ic6cr luill id) mid) an

eint eigentümliche Ätt oon ^oefie erinnern, bie btefeS gefd)äftigc treiben mit deinen

nnb junt Seil nichtigen fingen gleicbjam an ben äufjerftcu JRäubcrn luntDÜterte,

gli&ernb mit fpielenbem fiidjt nnftro!;lte. 3d) meine bie ^oefie bcr SBtdjtigtucrci

Stnn id) ein paar ^atjxe fpätcr auf bei M ifenienfcnftcrbrüftung iafc unb meinen

^ajdjinenmeffergurt mit Sdunierlarf polierte, baß man fid) in bem SefcerrieRUU

{(Kegeln fonnte, ^atte id) ba8jel6e ©efütjl oon ßiebe, bie man in ettoaS llnbe*

>«utenbc$ hineinlegt, baS man oor fid) ergebt, bis eS bebeutenb mirb; bann ftrcüt

«ine Itbenbige gafer auS unferm eignen 2öefen ju biefem 2)ing l)inüOcr, unb aitg

ibm fenft fid) eine fif)nlid)e in unfer £erj, unb mir Rängen biefeS ^erj an einen

l'ebergurt ober einen ÜHeffingfnopf ober nun gar au ben SSinfel ^mifdjen gufe unb

Rnödjel beim ^arabemarfd). 2Beld)er %a\i, meldjer Segen in biefem Sidjberbinben

mit fo llcinen Dingen, ba8 in 3Sirflid)Ieit ein Sid)Oerbünben gegen bie ^Jrofn ber

3Ultdglid)leit ift. 28enn mir grünlidjeS 6l)lorgaS beftillierteu unb adcS ringsumher

üc^ bie Üiafe äu^ielt, unb ber blauf)änbige görber, unfer Wa^bcix, üon jenfeitS bcr

ttofmouer rief: 9?äd)ften8 frepiert mein Sdnoetn üon euerm ©eftnnt! ba fdjmollen

imfre .öerjen. (£8 ift maljr, e8 ried)t fd)led)t, eS üerurfad)t ^uftenreij, aber e8 ift

^lor! Sie ba8 fdjon dingt! Unb mir dufteten unb füllten unfre klugen brennen;

aber nur nidjt flogen, fonbern mit ernfter Stürbe mieberl)olen: (£t)lor! Dörfltcfje

©nfamleit ift gerabe ber red)te 53oben für ba§ Öebeit)cn biefeS befd)eibnen

B)äa)fe8. 3m Söinter, menn tiefer Sd)nee ben 3krfct)r auf ba§ aüernotmcnbigftc

bffdjränfte, bie meite SSelt mie berfcrjlofen unter it)rer 55ecfe lag, unb mir un8 mit

Dhifee bem 2)eftillieren unb Sublimicren im quolmenben Laboratorium, genannt

•Oejenfüdje, Eingeben fonnten, fam etmaS Oon ald)lmiftiid)er Stimmung über itnf.

*olb ober ben Stein bcr SBeifen madjen ju moHen, bafür roaren mir ja ju auf*

geflärt ; aber menn bie Xeftiüatiou irgenb eineö befannten Stoffe8 gelang, \a\)ai

:^ir in jebem Kröpfen, ber in bie ^b>le fiel, „baß SBerf, baä gelungen," unb c8
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S8of)l waren bad fitdjtbltde, bie burd) weite Stretfen pon Routinearbeit ge*

trennt waren; man flieg 6id $ur §erfteüung einer flüfftgen Stiefetmfdjfe ^inab.

beren tlnjwecfmäßigfeit bem fritifdjen (Grifte jnnger Stlcr)tmtften ooüfiänbig Uax
war, nnb fabrizierte ein Tintenpulöer, Pon bem niemanb JU jagen wufete, warum
man nid)t feine ©allfipfel abtönte unb feinen (Sifenöttriol ouflöflc, um gleid) eine

tüchtige ftfjwarje State baraud ju madjen? ta aber bad liebe Sßublifum biefe

wie Piele anbre ^robutte unjrer Cfftjin bereitwillig aufnahm, fteigerten äße biefe

Cuadfaibereien unb ^fufdjereien nur bad ©efüfjl ber SBidjtigfett unb Unfel)l&arleit,

womit wir und jwifd)en unfern taufenb ©üd)fen unb glafd)en bewegten.

2Ran wirb erwarten, bag fid) in biefen S3erl)ättniffen , bie mir foüiet SReued

brauten, ein ungeheuer lebhafter SBriefPerfefjt mit ben SWeinen entwirfelt hätte, aber

ba$u tarn ed merfwürbigerweife nidjt; benn $u einem ©riefwedjfel gehören jwet, unb
wenn id) aud) fdjrieb, fo nahm fid) im ßlterohaufe niemanb bie Qtit, nw ntefjr

fd)reibeu, ald in ben normalen Sejie^ungen awifdjen ©of)n unb (Sltern unb trüber
unb @efd)Wiftern natürlid) unb notwenbig fehlen. Stomald fd)ricben fic^ nur Verliebte

unb ©efctjaftsleute r)äufig r
unb bie Sßoftfarte war nod) nid)t erfunben; aud) foftete

ein Sörief auf eine Heine (Entfernung fedjd unb auf eine größere neun fixeujer, unb
bie ©rofd)en unb (3ed)fer rollten nid)t fo leicht unb fo maffeniwft in ber SBelt

herum wie heutzutage, ©erabe begann ber 2ot)n bed ermahnen Arbeiter» bie

(Summe bon breifjig fireujem ju überfteigeu, unb id) erinnere mid) nod) red)t

gut, wie Söurfdjen aud unferm 2)orf com W)tin jurüeffehrten, wo fie ©olb ge*

Waffen Ratten; ba ^örte man, bafc bev 9?heinfanb im beften Salle öierunbjwanjig

bte breiig fiteujer ©olb bei angeftrengter Sagedarbeit liefere, unb bafj man nun
mit letzterer 9Mühe fedjdunbbretftg burd) gewöf)nltd)e $aglöf)nerarbeit gewinne.

(Sie behaupteten, bie ©Ifäffer fetten bad ©olbwafd)cn fdwn Piel früher aufgegeben,

unb nun brofje aufjerbem aud) nod) ber SBettbemerb ber babifd)en Regierung, bie

in ftöln eine 3Rafd)ine jum ©olbmafdjen bauen laffe, bie unglaubliche Mengen
Sanb an einem Jage oerarbeiten werbe. 3d) glaube, ba« war bad Grnbc bed
©olbwafdjend in Xeutfdjlanb überhaupt. SJon ber babifdjen 2Rafd)ine ^abe id) nie

etwas weitered gehört, habe aber manchmal an ftc gebadet, wenn id) oon anbem
Seiftungen ber aufgeflärten ©ureaufratie bed „3Wufterlänbled" Pernafjm, bie immer
if)rer ßeit fo weit üoraud war.

4

Gd war nun Spätherbft, alle 3ugt>5gel Ratten und beTlaffen, nur bürre

Sblätter flogen am Söoben cor ben SKoPemberminben unb ^od) oben graue SBolfen,

beren ftürmifd)ed Qkfym tagelang fein ©nbe nahm. (Sine Perfpätete SBlene, ein er*

ftarrter ftäfer, bad waren bie Sebendfpuren braufjen. Um fo lebenbiger regte ed

fid) in meinem 3nnem. SBinb unb SBetter ftörten mid) nid)t in meinen wanbernben
©ebanlen, ftauten fie nur ju größerer Xiefe auf.

SBenn ed regnet, „wad Pom ^immel ^erunterfann," wenn ed „mit Sutten
fdjüttete," wenn ber SBifcbolb fragte: 3ft benn Cuatember, baß ber liebe Jperrgott

ade feine ©todfifdje wäffert?, wenn bie S3Ad)e redjtd unb linfd Pom ^aufe an=

fd)Wollen unb fid) fdjlammig gelb färbten, wenn auf bie $9rürfe bie SBäd^lein toon

ber Straße t)in unb über it)re niebre 9Wauer weg bie ©ädje in ben ©ad) ftürjten,

wenn fid) leine Äafee gefd)weige benn ein SKenfd) ind ftreie wagte unb ber böfefte

^ofl)unb fein $>aud nid)t mefjr Perlie|, mod)te um it)n paffieren, wad ba wollte, turj,

wenn eine neue Sünbflut einzubrechen bro^te, ba füllten wir und jwar abgefd)nitten

Pon ber SBelt, ba würben wir $u 3»iutn»crn, bie il)rc Wafferumflutete Insula fortuiiata

in biefem 9lugenblid um fein fiönigrcid) ber SBclt üertaufdjen modjten. %a fing

jwar bad üeben in unb um und an $u ebben, aber burd) ben bünnen ©djleicr

ber 2öirflid)feit, bie nur allein nod) blieb, fd)intmertc ed je^t wie Pon einer anbem
SB?elt, bie bid^cr überfetjen, überhört werben war. Sd ift fo ftill, bie ©türme
haben und uerlaifcn, bie Wolfen finb fortgejogen, man ^ört bie Seit Perrinnen, bie

Sterne fingeub ir)re Söntjn btyn. 9?un fommen bie grofttage, wo ed im Straßenfot
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Tele *on ©belftdnen gittert unb flott beg Taueg Steiffriftalle auf bcn .fcnlmen

liegen. %a wirb e8 wohl in einer Tejemberna^t nod) biel ftiHer, unb man iracf>t

SRorgeng bon ber ungewöhnlichen 9iu^e auf, in bie bie SBelt tief berfunfen ju

fein fd)eint, bteUeidjt aud) bon ber $älte, befonberg aber bon bem jonberbaren

©djem, ber burd) bie genfter fällt. $ag ift ein ©djneetag. $ie ganje 9tad)t $at

e§ ofme Aufhören ^eruntergefd^neit, unb nun retd)t bie ©traße faft big an bie

genftcrbrüflungen, unb bie Städler ftnb erhöht, ber ©runnen trägt eine Weiße

3J?ü£e, unb ieber T>orn$weig ift um einen ©Uberftreifen berboppelt. 9?idjtg ift ber«

geffen, nid)t einmal bie bürren SBegwarrftengel, fie leuchten bon i^rer weißen

Auflage. Unb alle biefe weißen Saften fdjeinen ben ©eräugen beg Tageg bie

#anb auf ben 9)funb 5U legen. 9iur ßld)t ber SBolfen unb leudjtenber ©djnee,

ber einförmige, tiefe Gimmel um eine 3bee grauer a!8 bie (£rbe, ©rau unb ©rau,

nur SRorgeng unb SlbenbS bei tiefftehenber «Sonne lange bläuliche Statten; aber

über ba§ atteS eine ©nrjeit ber ©timmung, ber nur mir gegenüberftefm, mir, eine

fleine SBelt, bie fidj nie fo fid) jelbft füf)lt mie in biefen abgefd)loffenen Jagen, roo

bie „anbre SBelt" tote berloren gegangen ift.

918 ber ©eiftlid)e am jwanjigften ©onntage nad) Trinitatis über bie 5Be*

fefjrung beg #ämmererg au8 bem ÜRorgenlanbe prebigte, wo eg im Tcyt ^ie§:

„©tehe auf unb get)e gen SWittag auf bie ©traßc, bie bon Serufalem 9^ct ^inab

nad) ©a$a, bie ba toüfte ift; unb er ftanb auf unb ging fjtn," unb weiter: „(£r

aber $og feine ©traße fröhlidj," überfiel mld) eine folct)e ©el)nfud)t, ^inauSjujieljn

auf irgenb einer ©trage, unb ob fie nod) fo wüft wäre, baß id) nad) ber Jtird)c,

ohne einen SWenfdjen ju fpredjen ober 511 grüßen, ^inauSellte unb oon ber ©anf

am göljrenwalb in bie ©bne flaute, big id? fte weit, weit bJnauS nad) SBeften

geöffnet unb an iljrem äußerften Btanbe befreunbete Türme ragen falj. Unb ba

id) nun 511m Überfluß in benfelben Tagen In Tfjomag a &empi$ ben ©prud) lag:

„§alte bid) wie einen ^Jilger auf (Srben, ben ber SSelt ©efdjäfte ntdjtg angebn.

JÖeroa^re ein freies unb ju ©ott gerichtete« #erä. weil bu f)tcr feine bleibenbe

©tätte Ijaft," fo füllte id) mid) nur um fo mehr berechtigt, geiftig ju manbem,

unb hoffte eg mit ber 3^lt nod) ba^in ju bringen, meine fterblidje £fitle allein

hier ju laffen unb mit ber ©eele bort ju wellen, wo eg fie h^n5°0- ^c ®Cs

fdjäftigung mit ben ©iftftoffen ber Slpotljefe War feb,r geeignet ju ^Betrachtungen

über bie tötenben unb bie bloß betäubenben Littel. 2Ran unterhielt fid) gern über

ba§ aud) haue nod) rätfelr)afte Aqua tofana, beffen furd)tbare Sirfungen ähnlid)

ber beg £wnbgwutgifteg unb anbrer ßranfbeitgfetme fid) erft nad) geraumer

äußern, ober über bie traumer^eugenben kämpfe ber ©ted)opfelfamen, unter bereu

(Einfluß ber ©eift beffen, ber fte einatmete, ben Körper berläßt, um umherwanbernb

bie feltfamften Erfahrungen ju fammeln. 2Beid)e intereffante (Stufenleiter bon biefen

trägen unb augfefcenben ©iften big $u ber fd)(agartig wirfenben ©Iaufäure! .Uciu

SSunber, baß 3)ianfreb*93^rong le^te SBorte: Old man, 't is not so difficult to die

bem 3üngling=#naben burd)aug nidjt mehr fremb ing Dht Hangen. ©8 fdjien ihm

ja gar md)tg fo Unbermittelteg unb Unborbereiteteg mehr, wag man ©terben

nannte. 3f* ©terben benn notwenbig immer Tob? könnte nid)t ber ©eift biefe

#üüe berlaffen unb mieber in fie jurürffehren? T)ie Sitten glaubten, baß er in

ihrer 92ät)e nod) längere Qeit berwelle, nadjbem ber Seidjnam falt geworben, unb

fie ehrten fte, bradjten ihr Opfer bar. 2Bag wiffen wir benn überhaupt bom

Tobe? @g häll0t oorf) alleg, wag wir babon halten, bom ©lauben ab. T)ag

©terben allein ift gewiß, bom Tob, ber bat)interfter)t, wiffen wir nidjtg. fßie wenn

ftd) nun bie freigeworbne ©eele auffdjwänge unb ju ben lieben Orten flöge, an

benen ohnehin unfre ©ebanfen weilen? 5)ann wäre ja ber Tob bog ©djönfte,

wag nur ju beulen ift. <£g gibt fein anbreg Wittel, ju wanbern. fförperlld) bin

id) für biete lange ^ahre an biefe ©teile gebunben, fcellfd) ftel)t mir bie SBelt

offen. SBerfudje id)g nid)t einmal, ju fliegen? £ler ftcf»t in fteinemen ßxügen

Ärrfd)lorbeerwaffer, ein blaufäurehaltigeg Präparat, beffen fd)arfer ®uft etwag Sie*

©rem&oten IV 1904 22
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ganieS tjat. 2)er £otenfopf über bem altmobifcf) gefdmörfetten Aqua Laurocerasi

fdjrerft mid) nic^t. 3>er Sölaufäuregeljalt be§ ©efrtHatS ift nid)t qöju ftart. S3ieHeid)t

ift bie SSirfung nur Söetäubung, iraum unb StücHefjr, bieüeldjt atterbing« aud)

(Sterben. SS08 madjt mir baß für einen Unterfdjieb? £ier ift ein alteS @la$
au3 böfjmifdjem Ärtftatf, an beffen Klarheit id) mid) fd)on lange ergöfee. SSie un*

fdjulbbotl barin bie giftige glüffigfeit in8 S8I<iulid)e flimmert! @in langer $uq,

unb nod) einer, id) meine beim jroeften icfjim bie $änbe gittern ju füllen, bod)

ftelle id) ben $rug orbnungSmäjjig an feinen ^ßla^ unb fteige roie im Xraum bie

Mertrcppe I)inauf.

3d) ertoadjte au8 meinem langen «Schlaf, bie ©Heber aerfd)iagen, ber fiopf

bumpf, aber mit unjroetfclfjaftem 2eben8gefül)L 3ft meine (Seele gctoanbert, fo

fann fie nur fur$e 3elt brausen gemefen fein, id) meine nur SKinuten tjier ju liegen.

Draußen bicfelbe @d)neelanbfd)aft, bie id) beriaffen Ijabe. 3Kan fpridjt an meinem
Söette bon einem ungeioöfmlid) heftigen Slnfatt bon «Rerbenfieber, bon einer 9teir)e

bon lagen, bie id) befinnung8lo3 gelegen bin, unb freut fid) offenbar ü6er mein

Sßteberermadjcn. ©riefe, beren Entzifferung mir $opffd)mer$ madjt, liegen auf

bem $ifd)e; id) für)Ie etnftroeilen nur bie Siebe, bie fie auSftrafjlen. 2)er erfte

©ebanle, ber mir ^albtoegS flar roirb, ift bie (Erwägung, bafj e8 nod) ÜHenfdjen

gibt, benen mein $>afein nictjt gleid)giltig ift. (Sogar ber SJiann mit ber fdjrauben*

förmigen 2Kü{je fct)eint et)rlic^ Anteil ju nehmen. SJtein 93lut ftürjt nid)t mefjr

tote ein Äataraft burd) bie Sibem unb utnmllt Bebror)lict) in baß bebenbe .\>erj

jurücf, e8 maßt ruljig unb gibt mir mit ber 9hif)e ba8 unbefd)rei6iid)e ©efüf)l ber

©enefung, ba8 toof)l wert ift, bafj man um fetneitoiHen eine Äranfljett burd)mad)t.

9flir frciltct) mar e8 nid)t bergönnt, biefe8 ©efüljl auSjufoften. 2Bie tonnte, roie

burfte lcr)d? £abe id) nid)t frebentlid) biefe $ranff)eit fjeraufbefd)tt)oren? 3d) fange
an, rote ein ftrember flU f meine £at f)tnjufel)en, unb id) fd)äme mid) berfelben

öor biefem gremben, ict) roünfd)e, bafc fie öerborgen bleibt. Einige $age fpater,

als id) roieber lefen fonnte, bringt man mir unter anbern ber bamal8 üblichen

ajilntaturbänbdjen in ©oibfdjnttt unb fd)roarjer fieintoanb aud) ba8 33änbd)en t$au)t

oon SraoIauS Senau mit ber Sa^re^a^I 1836. m id) im ©d)tu&gefang bie 9Borte

SauftS lefe, ^ ^ ^ «fraum, enlflatternb beinet §aft,

3a) bin ein Xraum mit 2uft unb ©dwtb unb 6a)metj
Unb träume mir baS SReffer in baö $erj!

übcrfäüt mid) ein fo fjefttgeS ©efü^I ber 5Reue, bafe id) mir entfliegen mödjte, unb id)

meine tränen ber ©tham. _^ (Jortfeftung folgt)

Die Damen auf 2TlarK>y

Don matr(iI^e ntalling

rjortfegunfl)

5

lulte Socf fonnte fid) iijrer SDJutter nid)t erinnern. £od), ganj
bunfel, fie war aber bod) uid}t fo red)t fid)er barüber: einmal, als
fie nod) gan$ Hein mar, ba mar bie ätfutter bie treppe i;era6=

ttdomnai unb tjattc ©fifle empfangen. 3ulie erinnerte fid) it^reS

jgdf^dld unb iijrer auSgeftredten $änbe; e§ mn^te furj bor ifjrem
I Jobe gcjoefen fein. 9luS fpäterer ^eit entfann fie ftd) nur ber |>au^

jungfer Ulla, be8 93ater8 unb ber jungen.

Xie „jungen," ba8 maren @rif unb 5trbib; juerft ©rif, bann Slrbib. 9?atür*
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Itf) waten aUc beibe biel älter als 3ulie, aber fie waren jebenfaHS bic einzigen

©pteitameraben , bie fie in ihrer erften $inbl)ett gehabt blatte. Grif ruberte fnft

\ebcn s)<ad)tnittag über ben See: auf Söfarfbtyhof gab eS ja ^Jferbe unb £unbe
unb 8ned)te Im Überfluß, unb eS war feine $au8frau ba, bie reine ©tiefei, Srafc

fü%e unb fdjöne Lebensarten bedangen fonnte; ba tat ein Sunge, waS if)m be*

liebte, unb hatte boflftänbig freien (Spielraum. Unb als grau ©ad ftarb, hatte

ber „SHte," wie SulienS JBater immer genannt würbe, ?lrbtb bon §all, fein ^Jaten*

finb unb 9)cüubcl, einen jungen bon fünfjet)n big iort^cim 3ab,ren, ber al|o faft

in bemfelben Sllter ftanb wie Grif, ju fict) genommen.

9iicf)t baß bie jungen fieb, jemals diel um „3uue" gelümmert gärten, benn

fie mar noch ju tiein, als bafj fte an ihren ©ptelen hätte teilnehmen fönnen, unb

fte roar aufjerbem „nur ein SKäbel" ; aber beren ©egenmart allein mar für 3ulie

fduMi ein intenftbeS Vergnügen. 2)afj fie bie bei Pen an ben ©onntagSmorgcn mit

ben gttnten über ben §of gef)n fot), bafe fte itjrc ©chulgefdjidjten, ihren Jargon,

tfire «Streitereien, it)rc Prahlereien unb it>re ßufunftSpläne mit anhören, ja baft

fie 3euge fein burfte, ibenn fie fid) balgten unb roenn fie fid) mieber berföf)nten,

alles baS brachte ihrem fieben in ber Jftnberftube bei Jungfer Ulla $bwcd)ilung

unb 3"^°^
Jungfer Ulla roar fdjon bei ^ulienS SWutter SHnberfrau geroefen; fte roar

guoerläffig roie ein §ofb,unb unb treu roie (Stoib, aber bie 3ab,re unb eine &u=

rtet)menbe Stränflidjfcit hatten fie allmählich yi einem fo fauertöpfifcf)en unb

launifd)en SSefen gemadjt, roie man fitf) nur einS benfen fonnte. ©ie hatte eine

$od)ter, bie it)re eigne SRutter „$ante" nannte unb aud) auf bem £of biente. $iefe

Jodjter rüdte allmählich ju einer ?lrt Haushälterin auf, roar reblid) unb pflicht-

treu, fetjr ftrenggläubig unb hatte ben heftigen Gf)a*after ihrer SHutter. 3roMd}en

biefen grauenjimmern nun roudjS 3ulie auf, bis fie bier^efm 3at)re alt rourbe.

SulienS ^auptfäcr>(ict)e 3erftreuung waren „unterfjaltenbe 93üd)er" — meift

Leifebefdjreibungen unb ©ebidjte — unb bann „fpajleren gelm" ober beffer gefaßt,

„fid) ot)ne $luffid)t unb Kontrolle auf bem ©ute herumtreiben." ©ie hatte aud)

biet greube an einer $tnjahl bon $upferftid)en unb 9labierungen, bie faft ber*

geffen in einem 2Banbfd)ranf ber fogenannten Sßibliotfjef burdjeinanber lagen.

3ulie fudjte fte jufammen, eignete fie ftd) an unb beroahrte fie in ber „grünen

©rube" auf, roo fte allmählich alle ihre ©djäfce aufhäufte, ©ie hotte jroar nietjt

eigentlich fünftlertfdje Anlagen unb c)atte niemals bie geringfte Suft berfpürt, in

biefer £>inftct)t felbft etroaS $u leiften, aber bie Umgebung allein, in ber fte un*

gefrört h«anwucf)S, ihre Siebhaberei. ju aUen SatjreSjeiten allein in 3Mb unb

glur umherjuftreifen unb — im Anfang unbewufjt, fpäter aber mit immer ju-

nefjtnenber greube — auf bie berfd)iebnen Söeleud)tungen berfelben ©egenb acht $u

geben, foroie bie SJorliebe, mit ber fte ftd) immer bon benfelben originellen alten

©egenftänben umgeben fat), hatten aHmählid) einen otetIeitr)t angebornen fünftle=

rifdjen ©efd)matf bei il)r entroidelt. ©ie fprad) jroar baS SBort „Shntft" nie au§,

aber, roie u)r SSater einmal mit einem geroiffen ©tolj gefagt hatte, fte trug etroaS

bon bem in fid), roaS einen franjöfifd)en 33auern, ber nod) nie in einem SDiufeum

geroefen ift unb nun in ein ioldjeS fontmt, üeranlaftt, foglcidj auf baS SKeifterroerl

ju beuten unb 5U fagen: Tiens, c'ost beau, <;a!

Jperr Sacf, ber ben $)oftorgrab erroorben hatte unb ftreng auf feine ata*

bemijd)e Sürbe hielt, unterrichtete feine Xodjter felbft. Qx fd)rour barauf, bafj

feine „2>ame" auS ihr roerben bürfe. ©d)lie6lid) aber gab er bod) ben roieber*

holten Sorftellungen ber gamilic um beS filnbeS roillen nad) unb fudjte eine Gr*

jiebertn für fte.

"fiber bic erfte erjleherin, bie Qulie befam, heiratete er; unb baS SDJäbctjeu

rourbe in eine ^Senfton nad) ©enf gefd)icft.

«IS 3ulic nad) fünf fahren wieber hcimlam, fanb fie bon ben gelben ihrer

Sitnbheit nur nod) 9lrbib bor. Grif War fdjon lange auner fianbcS, unb ^Irbib, ber ju
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einem äußerft lieben«würbtgen, aber ungewöhnlich fcfjweigfamen Oberleutnant im

Söbermanlänbifdjen (Regiment avanciert mar, fam tf>r gang fremb bor. 3ulle machte

nun 93efannt[d)aft mit ihrer „gamilie," b. h- fte «ging au«," würbe ein red)t ge*

feierte» junge« JRäba^en unb lebte, wenn fte baljeim war, meift für ftd). Denn
ftatt wie bor^er jwei weibliche „geinbe" in it)rem #eim ju haben, hatte fte nun

beren brei; bie Stiefmutter Dlga betrachtete fte nämlich auct) nict)t Diel anberS al«

einen getnb.

Shre 3"^"^* n>ar bie Zank Sßröpftin unb ßoufine Stbbt, bie wät}renb

SulienS Aufenthalt in ber Schweig in ben Seitenflügel gebogen waren. Der alte

£jerr Sacf war nodj feiner jwetten #etrat noct) wunberltdjer unb fonberbarer ge*

morben, als er Dörfer fd)on gewefen war, fobaß ber £odjter burd) it)n nicht biel

Sreube gutetl würbe. Die lange £eimatlofigfeit unter Sremben, bie ©ewohnfjeit,

fid) immer abgemeffen unb in einer fremben Sprache au8gubrücfen, Ratten ihrem

ganjen Auftreten eine gewiffe refetbierte, fonbentionelle, etwas niccjtSfagenbe ßiebenS*

würbigteit berlieljen, bie Ü)r mit ber Qe\t faft gur gweiten ÜWatur geworben war.

Die immer gutmütige Srau ©riant, bie mit bem fleinen, einfamen SDiäbdjen,

ba« fo unnatürlich Wot)lergogen, fctjweigfam unb nachgiebig war, SKltleib fühlte,

fagte einmal gu ihrem Solm, e8 (omme ihr bor, al8 ob in 3ulie etwa8 „er*

froren" fei.

ginbeft bu ba8, SWutter? erwtberte (Ertf in feiner ruhigen SBeife, ohne ftd)

auf eine weitere (Erörterung eingulaffen; bie8 tat er feiten, wenn Don 3ulle bie

9?ebe war, aber im ftiHen fanb er ben AuSbrucf burd)au8 nicht gutreffenb, obgleich

er rea)t gut Wußte, wa8 bie SWutter bamit gemeint t)atte. 3ulien« allgu abge«

fccjliffne« Auftreten, bie ©letchgiltigfeit, bie ihr gur Gewohnheit geworben war,

fte war eS, bie ba« Urteil über fie Oerwirrte unb irreleitete. Unb lein 9J?cn|d)

— fonberbarerWeife auch nicht einer — fehlen ihre nerböfe ©mpfinbfamfeit, ihren

unbeholfnen fenfitiben Sct}reden bor ber 2Belt unb ben SÄenfctjen um fte herum gu

ahnen — ja, nicht einer, nur er allein! Unb er?

Ach, al« er jefet im grühiahr heimtom — in ben oct)t bt« neun Sahren, bie

er weg gewefen war, hatte er leinen Augenblicf an ^ulie Sacf gebaut — unb
fie wieber fat), ba Wußte er — fchon nach ben erften malen, bie er mit U)r

gufammengetroffen War, wußte er e« —
,
baß e8 bielleicht am flugften unb ehren«

hafteften wäre, wenn er ohne wettere« wieber abreifte. Aber gleich wußte er

auch, baß bie« ba« lefcte war, wa« er im Sinn hatte, Sie fahen ftch fehr oft,

er unb 3ulie, faft täglich, u°b mit jebem Jage würbe e« ihm beutlicher, baß er,

gang allmählich, Schritt für Schritt botwärt« taftenb, bei ihr etwa« fanb, wa« er

unbewußt fchon lange gefugt hatte, etwa«, ba« ihm eigentlich recht wohl befannt

war, ba« er aber noch nie &et *r8enb einem anbern aWenfctjen entbeefi hatte.

3m Anfang war er — merfmürbig genug! backte er fpäter — auf feinen

alten ftreunb Arbib $att gar nicht eifersüchtig gewefen. ©8 war eine befannte

Satfache, baß ber alte #err Sacf bie Verlobung gerabe bor feinem £obe tn&

SBerf gefegt hatte. (Er hatte Arbib immer als feinen Sohn betrachtet unb toar

ihm gegenüber faft ebenfo fchwact) Wie feiner Softer gegenüber, unb man na^m
allgemein an, unb bielleicht nicht am wenigften Arbib felbft, baß er im Sinne
habe, ihm einen bebeutenben Seil feine« S3ermögen8 gn rjinterlaffen. Aber in ben
legten fahren Riegen ihm ©ebenfen auf: Olga mußte ja auch berforgt werben,
unb er fonnte boch %\xlk nicht beffen berauben, wa8 ihr bon Siecht« wegen guttun;

auch tonnte ber $of nicht ohne Kapital bewirtfehaftet werben. Da berfiel er auf
einen Kompromiß — wenn Arbib Suite heiratete, fo orbnete ftch alle« bon felbft,

unb niemanb würbe betrogen. So würbe bte« allmählich fein Siebltngßplan, feine

ftje 3bee, unb er fpracfj beftänbig gang offen mit bem jungen SRann über biefe

Angelegenheit.

Sie gefällt bir boch, mein 3unge? Wicht wahr, fte ift eigentlich f)übfätr
unb feiner al« bie meiften anbem jungen «Wäbchen? pflegte er gu fagen, unb
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babei jeigte fid) ctne Unruhe in feinen Äugen unb eine neiböfe ©eroegung in bem
magern £>a(S, wie roenn er etroaS hfnunterroürgen müfjte.

©erotß gefällt fie mir, antwortete ber Hauptmann offenherzig unb t)a(6

jajerjenb. Sulie r)at mir Don jet)er gefallen. 216er fie? ©ie ift fo öerbammt

5)a8 ift nur Schüchternheit, nidjtö al& Schüchternheit. Hrnte ftletne! Deine

6at§e ift e8, ir)re Schüchternheit £u ü6errolnben.

Slroib erhielt fogleuh ba8 Jawort, als er um fie roarb. Xer alte £>err ©ad
mar feelenoergnügt, unb jebermann mar oefriebigt; e8 mar ja gerabe baS, roa8

man fid) gebaut hatte, feljr paffenb unb in jeber ©ejtehung ausgezeichnet.

Unb ber Hauptmann mar mirflid) retfjt entjürft öon feiner ©raut; er be*

rounberte ihren „©ttl,
w

ü)r ariftofratifctjeS Auftreten unb ihre 9lrt, ftch ju fleiben.

Unb überbfeS blatte fte ja ade JRetje ber fügfamen grauen! %t)x (Jb^arafter mar
ber fanftefte unb hefte, ben man fitfj benfen fonnte, unb immer mar fic gleich,

freunblid); ja, „freunblid)," ba8 mar ber richtige 9lu8brucf. (EtroaS formell unb

rote fremb mar fie aQerbing§ auet) immer, aber ba8 fam natürlich Oon ber au8*

Ifinbif^en Sßenfton8erjiehung, bie fie erhalten blatte. (Er mar ein eifriger ©port8*

mann, unb fte machte beretttoillig feine Sntereffen ju ben ihrigen, unb fo mürbe

fie aKmät)tidj fetjr tüd)tig unb abgehärtet in jeber Slrt mobernen ©portS, aber

]o rett)t frifdr), froh, impulftü unb freubig mar fie hoch, nicr)t. Gr pflegte bi8*

»eilen fdjerjenb ju it}r ju jagen, bafj bei tr)r auf ädern, roa8 fie unternehme, ein

Xämpfet liege.

©te Wedelte nur baju, fchmeigenb unb juoorfommenb, roie fie aUejcit gegen

xffn unb gegen alle anbern mar.

©ie roaren fchon ein paar SWonate öerlobt, al8 3ulien8 JBatev ftarb, unb

fomohl er rote bie jungen ßeute felbft unb alle anbern SD2enfcf)eit hielten Ärotb

unb 3ulie für baß mufterhaftefte ©rautpaar in ganj ©chmeben. St^t marteten

bie beiben, rote eS ber Site geroünfcht hotte, nur noch, Dis oa8 Trauerjahr

borüBer mar, um ihre ^oeb^eit mit ®lanj ju feiern.

bleich nach SReujafr mar ber alte ©aef geftorben, unb im SHärj mar Grit

örtant oon $nbien h«mgelehrt.

23ie ift e8 nur gefommen, bafc bu bich mit 3ulie Sacf üerlobt §aft? fragte

diil feinen alten ftameraben einmal gerabe h*rau8, aI8 bie beiben acht Tage nach

(Jrifö ^«imfehr biefe bei einem oertraulichen ©laß ^ßunfeh in SlroibS SJunogcfcflen*

mohnung feierten.

2Sie e8 fam? «6er, lieber greunb, e8 lag ja eigentlich auf ber £anb.

SKemanb, unb mir am roenigften, glitten e8 un8 je oergeben, roenn nichts barauS

geworben märe.

(Gerabe bed^a(6, fagte Grit, unb gleichgiltig fugte er rjin^u: (£8 pflegt ja

jonfit nie fo ju gehn, roie man e8 ftd) benft.

©päter fpracfjen fie nie roieber barüber.

Uiittlerroeile fahen fich 3>ulte unb (Erlf ba8 ganje grühjafjr eigentlich täglich-

3?on Anfang an fudjte er ihre ®efeflfct)aft auf, unb fte rotet) ihm nicht au8.

Sanxm fyttt fie baß auch tun fallen? @r mar einer ber älteften unb 6eften

greunbe SlrötbS, unb bie beiben famen ungeroöljnltch gut miteinanber au8. Stilen

fiel e8 auf, bag fich 3utie, ber man ja fonft „nur ferner näher trat," plöfelich

offen unb ^crglid) an Dcn h^tern unb luftigen (£rtf töriant anfehlojj. £a8 tue

ihr gut, roenn fie ettoaS „lebhaft" roerbe unb mie anbre junge 9ttäbchen fpa^e unb

id>erjef meinte fogar Slroib, ber e8 oietteicht fühlte, bajj er jelbft ju emft unb au

l'djrodgfam roar.

Unb fpäter roaren fte immer unge^roungner ^ufammen gefommen — ^ulie

unb Grit gm« Olga roar nämlich im SWonat 9Rai ein paar ©od)en nach

@öteborg gereift, unb bedf)o!6 hatten »riant« 3u(ie eingelaben, folange bei ihnen

auf ber TOa 5U mohnen. 916er natürlich roufite ober ahnte niemanb, ba& 3ulie,
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tocnn fte ficf) mit ©rif unterhielt, unb ba8 tat fic in 2Bir!tid)feit noch öfter als

bie Seute bauten, immer mehr bon fta) felbft rebete, als fie eg früher aud) nur

für möglich gehalten t)ätte. @r jeigte it)r äffe* gemiffermafjen in einem neuen

£id)te, er fagte bie berleljrteften 2)tnge unb machte ihr ßuft, ba ju miberfprechen,

reo fie bon jer)cr $u fchmeigen gewohnt mar; er gab ihr 9Kut, $inge anjugreifen

ober &u berteibigen, bie lljr borljer gan& unb gar ofjne perfönlidje SSebeutting für

fie felbft borgelommen maren. SWit einem SBort, er braute fie baju, ba ertoaS

SBeftimmteS ju fügten unb $u beulen, mo fte früher {eine bemühten ©efüljle unb

©ebanfen gehabt trotte, unb ba ju entfdjetben, Joo fie früher ^atte fünfe gerabe

fein laffen.

Unb bann fprach ©ril ntdt)t tote bie anbem 2Wenfchen, bie fie tonnte. ©r

fürchtete fict) nicr)t babor, grembmörter unb eigentümliche berbe 91uSbrüde ju ge=

brausen. $>er Sonnenfct)ein ftranlreichS unb Spaniens unb bie $ifee SnbienS

Ratten feinem ganzen ©enetjmen unb feiner Spraye ©lanj unb geuer berllehen.

SScnn er fprad), fanb er ^beenberbinbungen, auf ö (c fc(n anbrer gelommen märe,

„meil er eben fo unenblid) biet mehr gefehen habe als bie anbem," meinte 3ulie.

Unb er hotte auch biel mehr gelefen, biel mehr als Slrbib. SBon Anfang an mar

jmar bie ©rjiehung ber beiben ganj gleich getbefen, nämlich Da* norblfctje @bm=
nafium unb Slbiturienteneramen; aber fpäter!

3mmer hatten fie ftch fobiel $u fagen, fte unb (Srif. Unb fogar bann,

menn fte nicht gerabe fpradjen, mar eS, als ob fte fich einanber auf irgenb eine

SSeffe mitteilten — nur, meil fte beifammen maren. Sogar ihr Sdjmetgen, baS

allen anbem leer bortant, fyattt f"r *hn £*cfe unD Reichtum; unb ebenfo fehlen

er ihre nur halb auSgebrücften ©ebanlen, bie in SBirlitchleit meift ©efühle maren,

ju berftehn.

Sogar ihre eigentümliche Slrt, ftch auS^ubrücfen, berftanb er, ihre jugleicfy

fcheue unb bodt) lül)ne Slnmenbung bon Silbern, ihre plöfcllchen Übergänge, ihre

unermarteten unb berben ©ebanfenberbinbungen, ja, mit ihm fprach fte fchltefjltd)

eine ganj anbre Sprache als mit allen anbem; menn aber femanb baju fam, ber*

ftummte fte, ober fte rebete bon etmaS anberm, leicht unb nichtSfageub HebenS-

mürbig, mie ba« ihre gemöhnliche Wrt mar.

$)u bift boch baS fonberbarfte ©efd)öpf unter ber Sonne, fagte @ril einmal

bei einer foldjen Gelegenheit. (58 mar in ber 83itla, an einem ber legten Sage
im SKai, mährettb fte noch &et ©rtontS auf Jöefud) war, unb eS maren einige

(Säfte, £u benen auch Slrbib gehört fyattt, jutn Slbenbeffen bageroefen. eben

maren fie gegangen, unb (Erif unb 3ulte hotten ftch auf c*nc ©artenbant am guß
ber Xreppe gefegt, mährenb brinnen bie Sichter, einS nach °em anbem, gelöfctjt

mürben. £ie Stimmen ber ©äfte maren bon bem SBege fax noch beraehm&ar.

SBaS meinft bu bamit? rief Suite, bie mit unbebeeftem ßopf, baS tfinn tief

in ihre «ßeljboa gebrüeft, jerftreut einige <ßfingftnellen jerpflütfte, bie fte in ihrem
©ürtel getragen hotte

©crabe baS, maS ich fagte. — (£r fafj, beibe £änbe in ben Jafdjen, naety*

läiüg auf ber rechten Seltenlehne ber SBanl unb beugte ftch bor, mährenb er

fprach- ®u bift mie eine Slufter in ber Schale, empftnblich, lichtfeheu, ängftlid)

bor allem unb immer bereit, bid) ju berfchlie^en, fobalb jemanb naht.

Sie lächelte, unb beibe fchmiegen ein paar Sefunben.

Slber ma8 bu felbft nicht meifet, fagte er leife unb langfam, inbem er ftch

ju ihr htnabbeugte, unb auch fonft niemanb, als nur ich aH«n » ba8 ift, ba§ tief

brinnen in ber 3Rufct)el eine gjerle ift — bie feinfte, bie feltenfte <ßerle.

3ulie ertoiberte nicht§, fie fenlte nur ben $opf noch tiefer-

3ft e8 nicht merlmürbig, erllang feine Stimme noch leifer, obgeriffen unb
nicht gon$ fo ftcfjcr

f bafe nur ich aQein bie Urfad)e erfenne, mamm bu fo t>ei-

fchieben bon aflen anbern Srauen bift? fchlo§ er mann.

Sulie fchaute feheu auf, unb ihre ©liefe trafen ftd). Sie fah einen ?lu§brud
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in \einen klugen, bcn ftc in bcr legten 3eit oft gefeljen fjatte, unb nad) bem

fie fid) immer feinte. ©r war ljetfj, aber jugleid) fe^r freunblid), er erfdjrecfte

fie nie.

3a, fugte fie leife. 3dj b,abe aud) bisweilen gebaut, bafj — bafe — baß

biej mertwürbig fei. Sa, td) meine —
9tun fag mir einmal flar unb beutltct), Wa8 bu meinft. 6r fe&te fid) auf

bie ©anf, ftüfcte bie anbogen auf bie £nie unb beugte fid) bor; fi* aber flaute

ju ©oben.

3a, Wieberfjolte fie jögernb unb mit einer gewiffen Unentfdjloffenljeit. 3$
tjabe btöweilen — ganj ba§fetbe gebaut, fagte fie fdjliefjlidj energifd). ©8 ^errferjt

jroifdjen und baS, Wa8 man ganj einfad) ©bmpatljie nennt. «Iber, berfucfjte fte

bann leidjtljin ju fagen, ld) Wei| nidjt einmal, ob bu mid) berftebjt . .

.

©laubft bu, ba& ba8 fo leidjt fei? (£r wanbte fid) i^r ganj ju; ba8 eine

©ein über ba8 anbre gefd)(agen, lehnte er ben 9iaden an bie SRauer unb fab, ff)r

Iäd)elnb in bie Slugen. 3f* & überhaupt fo leid)t, ein junge« 3Räbd)en ju bcrftct>n,

ba8, wenn e8 je einmal gefprod)cn Ijat, ebenfo fcr)neü wieber bereut unb tut, als

ob eö gar nidjtS gefagt Ijabe? ©laubft bu wirflld), bafj ba8 fo leidjt fei?

Sie iadjte nerböS unb wirf) feinem ©lief au8.

9iein, e8 ift nid)t leidjt, %ulit — Sancta Julia mia . . .

3ulie ftanb etwa8 t)aftig auf, aber bod) mit einer gewiffen Stürbe. 3um
rrftenmal feit i§re8 ©atetÄ $obe mar fie Ijeute in SBet| gefleibet, unb fdjon am
ftacfjmirtag, glettf) als er fie fal), blatte e8 @ril ©pafj gemadjt, i^r ju fagen, bafj

fie einer ^eiligen gletdje, einer fleinen iQegittmen Menaiffance^cUigen. — ®ri(! —
©3 war gewefen, eb,e bie ©äfte Tarnen, unb fie war eben babei, tb,r £jaar öor

einem ber Spiegel im SBot)njünmer nod) einmal ju orbnen. — 3°. Demt bein

eigner 9lame ift bodj eigentlich nidjt ber einer ^eiligen, tjatte er weiter geneeft.

Unb al8 fie nidjt antwortete, fuljr er fort: &ber weifet bu, ma8 bein 9?ame ift?

<£§ ift ber fjödjfte unb teuerfte 9Jame in ber ©efd)id)te ber Siebe; ^ lt t i e t
—

3ulte . . . 3d) glaube, bu mujjt meine „^eilige" werben.

3e$t fiel iljr aQ ba8 wieber ein — e$ war aud) nidjt möglich, , e8 ju ber*

geffen, unb audj er backte baran. Denn a!8 fie fid) nun fo fdmefl erljob, um
(nneutjiugetjn, ergriff er plöfclidj neefifdj unb wie im ©djerj ba8 eine ©nbe ifjrcr

langen ©oa, unb inbem er e8 feftljielt unb mit bem meirfjen gell über feine SSange

ftridj, fagte er leife:

Sancta Julia, ora pro nobis! $a8 Reifet für mid) unb für btd).

aber (Erif! — 3ulte entjog Ujm bie ©oa. ©ie empfanb e$ gerabeju al8

eine Crvtcidjterung, bafe in biefem ^lugenblicf Dagnu bie ©lagtür öffnete unb fie rief.

über üon biefem ülbenb an widj %vlte (Sri! fo biel al8 möglid; au8. Unb
bie eigenrümlidje, fdjnett entftanbne unb fie oollftftnbig in 3tnfprud) neb,menbe ©er»

traulidjfeit ber legten SWonate ^örte ebenfo plöfclid), unb wie anbre meinten, ebenfo

unmotiöiert, als fie begonnen b>tte, wieber auf.

6

@Hi unb 35agno waren bi8 ©rojj*9Warfbü. fpajieren gegangen. @S war an

einem iefjr fdjönen, Haren unb ungewötjnlidj ruhigen ^»erbfttag mit ©onnenfdjein

unb frifdjer Suft unter ben fdjlanfen 9iabelb^oljbfiumen, bie am ©tranbe entlang

ttud)fen. ©ic Ratten bie Erlaubnis, ben ganjen 9?adjmittag auszubleiben, benn

grfiulein ©ibbi l)atte eine bringenbe ©nlabung ju „Kaffee unb Studien " gefdueft;

jebe Ärt anbrer ©ewirtung betrachtete bie alte ^röpftin als „neumobifdj" unb

„überflüffig.'' Unb mit ber Wudficrjt, lein SWittageffen ju betommen, matten fid)

bie beiben jungen 9J?abdjen gleict) nadj bem ©abelfru^ftücl frötjlicr) auf ben SBeg.

(5ril foOte fie bann am Slbenb mit bem SBagen abholen, ba8 blatte Jante «Iba

»erfprodjeiL Stuf bem fießbeftreuten #of trafen fie mit ©ibbi jufammen, bie eben

öom ©arten ^erfam. Sie f)atte bie gan^e <Sd)ür3e bofler ©eorginen unb trug
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einen roten weidjen 5tljf)ut auf bent fiopf, einen fogenannten Knock about (£fll

backte, etwas ©roteßfere« . . . SRein, eS wäre bod) Unrecht, wenn fie eS ju Dagnb

fagte . . .

©d)on! Daß ift wirflid) t)übfd) bon eudj! rief SMbbt mit r)eralld)em Sadjen

unb öffnete freunbltdj bie grünangeftridme Dür. 3$ bin eben brüben gewefen

unb I)q6c 5Irt>ib unb ^|ulie gebeten, aud) ein wenig tjerefnjuferjen; DIga — fie

jog baß SBort ermaß in bie ßfinge — mad)t ftet) ja ntd>tß auß folgen geftlicfjfeiten.

«Wein, ©ott fei Dant! badjte <$Ul

3n bem großen ©o^njintmer, wo folibe, langweilige, mit blauem SBoHbamafi

überzogne SRöbet auß ben vierziger ^a^ren unb auf ben niebem genfterftmfen

r)tnter ben gwirngarbinen Dopfpflanjen ftanben, unb eine öergolbete Dafelufjr

jmifd^en unjätjligen Sablnettbilbern ber ganjen gamilie ©arbe prangte, faß bie

alte «ßröpftin unb ftriefte. S3or it)r ftanb ber ©ofarifdj fdwn jterlid) gebetft unb

erwartete bie ©äfre. Die ©onne fdjien auf baß weiße Difd>tud> unb baß blanf*

gepufcte ©llberjeug, wät}renb bie fliegen um bie gefällte Sudjenfdjale unb bie

alrmobifdjen großen „ eckten " Waffen fummten, bie in einem ftreiß auf bem Difdje

ftanben.

Die Sßröpftin war eine runzlige, gebüdte Heine Dame bon ungefähr fiebrig

Sauren, ©ie war merfwürbig gelbbraun im ©eftdjt, mit (Warfen pfefferbraunen

Slugen unter einer ungeljeuern £aube auß cremefarbigen ©pifjen unb ltlafetbnen

SBänbern. Sorgebeugt unb $ufammengefun!en unter iljrem fdmeeweißen geftrieften

©djal faß fie in iljrer ©de unb mufterte bie jungen SHäbdjen, et)e fte für) ert)ob.

Die alte Dame berneigte ftd) jierlid) unb würbig: eß War immer, alß t)abe

fte bie breit)unbert fetten Sonnen Sanbeß ber fd)onenfd)en jßropftet fjinter ftd), beren

(Sinnafjmen ber berfrorbne ^ropfr in ben fedjjiger 3a^ren berfpielt t)otte.

3ulie läßt grüßen, unb fie werbe in fünf SJZinuten ba fein. Slrbib fommt
auet), aber etwa8 fpäter, unb bieUeid)t amt) Robert.

fiommt er aud)? fragte Dagnb eifrig, geriet aber gleict) barauf in Verlegenheit

barüber, baß fte gefragt t)atte.

Dann fag fiobifa, baß fte mit bem Kaffee warten fott. 34 'enne 3ulicn3
„fünf SKinuten." üRun ja, fügte bie ^ßröpftin etwaß fteif r)tn$u, fte r)at eß ja aud)

nie nötig gehabt, ftd) ju beeilen.

(Sfli mußte im fttflen augeben, baß fte einen folgen SDtetfter im ttußfragen,

wie bie alte grau ©arbe einer war, nod) ntrgenb getroffen tjarte. ©t)e ^uiienS

„fünf ÜKtnuten" aud) nur annät)emb betroffen waren, tonnte bie ^ßröpfrin fd)on

bie ganje 93ertelfd)e Familie mit beren berfct)iebnen angeheirateten SBerwanbren

fowie beren Verzweigungen in ©maalanb unb 3Rirtelfcr)meben an ben gtngem auf*

jaulen, ©ie wußte aud), wie biele ©efdjwtfter ©Iii t)atte, fowie waß ungefähr bie

Sennßjöer ©tation „eintrug."

Db bie 9Jiutter beß ftrfiuleinß eine SHubcberg fei, fragte fte. 3a, bann t)abe

fte wat)rr)afrtg ben ©roßbater, ben alten Pfarrer 9tubeberg gerannt, unb $war in

feiner 3"9™b, atß er in Sunb ftubierte. Sld) ja! (£r fei aud) babel gewefen, als

man it)r einmal ein ©tänbdjen gebraut t)abe, fte fönne ftdj nod) red^t gut baran
erinnern . .

.

fiieber ©ott! SBeldjen ©efdjmarf ber ©roßbater gehabt l)aben mußte! badjte

(Sai gereift, ©ie t)aßte eS, baß fie mit attem bon batjeim „auftifdjen" mußte.

3ulie erfd)len, eilig aber läd}elnb, frötjlia^ unb freunblid) wie immer. Die
grau tropft preßte bie Sippen etwaß jufammen, gräulein ©ibbi rief fdjattenb nact)

Sobifa, unb ber fiaffee erfdjten fogleid).

Dagnb war inbeffen tjerumgegangen unb t)arte ftitlfdjweigenb Dante 8tberrinen3

„©ad)etr betaftet, bie it)r t)eute nodj ebenfo merfwürbig borfamen wie bamalg,

wo fie noa) ein fleineß ßlnb gewefen war. Da war ber Ut)renftänber in gorm
einer ßeier; er war mit braunem ^aar auf weißen 91tla8 geftirft unb t)arte ber

©roßmtttter ber «ßröpftin gebört.— Denf bir nur, Gtti, fie War bon Upfala unb mit
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taa Senngren etwa8 berwanbt . . . Unb ba in bem ©laSIüfichen lag eine ^al6<

»ennobette feibne £Wa8fe, bie ber ©ro&bater ber Sßröpftin auf bem DpernhauSbau*

an jenem ominöfen 16. SRflrj getragen ^atte, Wo ©uftob ber dritte ton ber Jhigel

ÄncfarfrrömS gefallen aar. Sieben bem ©lagfäftchen fknb auch ber Heine ©erfjer

av& SBudjdbaum, ben er ftd) in JRufelanb bmftfertig gefchntfct hatte, wo er nad}

bem firiege gefangen gefeffen hatte. Xante ?llbertine mar eine gebome oon ©eldjoro,

„Itblfinbtfcher Abel au« ber 3eit Äartö beS Giften," pflegte fie $u fagen. SMefe

2atfad)e betonte fte nicht feiten unb redjt gem. Slufjerbem fanben ftct) unter ben

SKernDÜrbigtriten eine Urne mit bem Sonogramm „©ophia SKagbatena," ein ge*

Jdmifrter (Slfenbetnfächer, ber auf irgenb eine SBeife in eine ©lagflafdje gebraut

mar unb aufgefdjlagen balag, ein paar SRiniaturbilber au8 bem achtzehnten 3at)r*

Rimbert, eine <Scb,mipftabafbofe mit bem Porträt ber Königin 3)efiberia unb biet

anbrer $rim£ftam8, ben 2>agnb, immer toieber mit berfetben @hrerbtetung betrachtete;

fte brannte barauf, <£tti bamit ju imponieren.

grif fam oiel fpäter, al8 man erwartet hatte, unb e8 war fdjon beinahe bunfel,

als man ben SBagen auf ben §of rollen hörte.

Xagno, bie bie Slbenbluft nicht gut oertragen lomtte, fafj bei ber ißröpftin

btin tm 3unmer unb fjtelt einen Strang Saumwollgarn, ben bie alte $ame langfam

unb jierlict) oon ihren #änben wictelte. Hber bte beiben anbern jungen 9Käbd>en

fafcen noc^ in ber ©laSberanba, wäljrenb ©ibbi ^otf, ben $i[$ nach ber frütjen

?lbenbmnf)Ijett abjubeden.

3>a8 ift nett oon %ftnm, bafj wenigftenS jum £ee fommen, tjörten fte bie

laute ©timmc ber Sßröpftin brinnen ju <Srtf fagen.

3ulie ^tte ed berfud)t, (Slli mit einer S8efcf)rei6ung ber Umgcgenb ju unter»

halten; ba8 War aber, ein unbanfbareö Xhema, unb baS ©efprädj 30g ftd) wie

gewöhnlich nur fchleppenb awifd)en ben beiben t)to- Unb ie&* 9«*** «• f°9ar

gan* tnS ©toden; Gilt merfte, wie bie anbre plöfcllch ben gaben ocrlor unb ftch

wibexfprach.

2Bie fchwer e8 ihr bod) wirb, e8 ju oerbergen I bachte <£Hi halb berächtlich,

Wenn auch mit einem (Stich ber Demütigung unb faft be8 SieibeS, aber boa) mit

ehter gewiffen ©chabenfreube. SKtlletbig unb empört ftanb fte auf. SBenn bie

beiben allein fein wollten, bann ... fte berfchwanb gern!

SRit ein paar lüfjlen, nid>t8fagenben SBorten, bafe e8 f)tex brausen etwad jielje,

öffnete fte bie ©la8tür unb ging ju ben anbern hinein.

93tbbi berfuchte, <£rif ju Überreben, boch wenigftenß eine Joffe £ee ju trtnfen;

er aber banfte h^flichr fagte, er habe burd}au8 nichts nötig, unb e8 [olle fid) niemanb

feinerroegen Stühe machen.

22eber (Efli noch SMbbi entging e8, wie jetftreut er War, unb Wie offenbar

enttflufcht er au8fah, wafjrenb er ftch unwilllürlich wie fudjenb umfat). ©Iii fühlte

ftch Plöfclith fonbetbar befangen, unb ohne jemanb anziehen trat fie an ben ©ofa=

tifch, wo fte bann mit niebergefcf)lagnen Äugen fchweigenb in einem Älbum blätterte.

3ulie ift braufjen in ber SJeranba, rjörte fie Söibbi mit leiferer ©timme al8

qetpdhnlich unb etwa8 jögernb wie mit einem ängftlichen Vorwurf im Jon fagen.

©r aber fprach bon etwa8 ganj anberm, oon Söinb unb SGBetter, unb unter*

hielt fortgefefct mit ©ibbi. (£8 war, al8 wolle er ftch felbft jwingen, nicht auf

bie Seranba ju gehn, al8 f)abt er erraten, wa8 ©ibbi bachte, unb wolle nun ihr

5Diitleib ober ihr Vertrauen ftolj jurücfweifen.

^ebermann im 3^mmer ^örte , bafe Sulie bon ihrem ^31a^ aufftanb unb in

ben ©arten hi"0"8ging. Da berltefj (Srit feine ©clbftbeherrfchung plö^lich- dt
murmelte ein paar SBorte, Wanbte ftch unbermittelt bon iBibbi ab unb öffnete bie

Stoanbatür; (Eüi fah bon ihrem Htbum auf, unb untoidfürlift) trafen ftch lDre un^

$ibbt8 ©liefe. @8 bauerte nur eine ©efunbe, bann wanbten ftch DriDe a6
'

unt>

^ibbi begann ftch taut un0 onfcheinenb unbefangen mit 'Eagnh ju unterhalten.

«uf bem fchmalen $He8weg bor ber »eranbn ftanb ©dl 3ultc gegenüber.
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©te hatte nur einen Keinen Spaziergang im ©arten machen wollen, elje fie ju

ben anbern hineinging.

Söollieft bu frtneingehn? — @r ergriff ihre $anb unb beugte fiel) $ur ©es
grüßung barauf nieber.

3fl, guten 5lbenb, (£rit . . . 3>cf) . . . <Sie ftoefte unb tonnte ftet) burct)au3 nicht

met)r barauf befinnen, wag fic hatte fagen wollen. 3^re #anb lag nocfj in ber

feinigen.

3{jre töblict}e ©erwirrung, it)re bebenbe Slngft, bie fie, wenn fie allein mit

ihm mar, burd)au8 nicht ju verbergen berftanb, ba8 ©ewußtfeln, baß er fte unb

ftet) felbft, wentgftenS bor ©ibbi, unrettbar kompromittiert r)ottc , bie pedji^marje

3)untelbeit fjin braußen, bieÄ afleS mlteiuanber gab ihm einen entfcfjloffenen, rücf*

firfjtSlofen SWut, ber ihm bis jefct gemangelt hatte. 3nbem er fiel) tief über tyre

beiben £finbe beugte unb biefe an ftd) b°9> flüfterte er unbeutlich:

3d) bitte bt<f>, Sulie — bleib!

Unb als fie nid)t8 erwiberte, fonbem nur willenlos ftefjn blieb, fuhr er ruhiger

unb feiner fel6ft etwas meljr mächtig fort:

9htr einige Minuten . . . 9htr fo lange, baß ict) wenigftenS fühlen fann, baß

bu mir nahe bift.

©rif! murmelte fte leife unb flagenb, mit einem fo t)Uftofen ©ctjrecfen in ber

(Stimme, baß bieö eine SBort, baS berebter mar als taufenb ©efenntniffe, bie fd)on

bortjer ftarl untergrabne, papierbünne (Sctjeibewaub weltlicher formen, bie bis jefct

trennenb unb befcfntfoenb $wifct)en it)nen geftanben ^atte, niebertoarf.

Sief) ©ott, 3ulie ... Sr wußte felbft nicht, baß er eS murmelte, unb fte hörte

eS auch nicht ®tnen Sugenbltcf gab fte nach nnb Ia8 willenlos unb regungSloS

in ber fte umgebenben $>unfelheit warm unb innig in feinem Slrm.

3tber nur einen Slugenblidf. ©on brinnen öffnete ©ibbi bereuenb bie ©laStür

unb rief nerböS in bie Xunfeltjeit hinaus

:

3ulie! Hrbib unb SRobert ftnb t)ier unb wollen bich holen!

Sulie lehnte fidj eine ©efunbe lang an bie ©laSmanb ber ©eranba. ©rif

berührte fte nicht mehr, aber fte fühlte ihn trofc ber Xunleltjeit noch an ihrer

«Seite, ©ibbi hatte bie £ür angelehnt gelaffen, unb inftfnftmäßig mußten bie

beiben, baß brin im 3immer jebeö SBort, baS fie fpracfjen, gehört werben fonnte,

wenn jemanb barauf achtgab.

©ie harten, wie bie Herren bie tarnen begrüßten, hortcn ben Hauptmann
staute ttlbertine ehrerbietig fragen, wie eS mit ihrem 9ihenmati£mu8 gehe.

3ulie richtete ftd) auf; fie führte bie $anb an ben $al$; eS war, als muffe

fie erwaS hinunterwürgen, als fei fte in ©efatjr, $u erftiefen. hierauf faßte fte

ganj mechanifch nach ^rcm £aar, wanbte fich um unb ging t)tnein.

Um bie Campe auf bem «Sofatijd) würbe eine lebhafte Unterhaltung geführt,

wfih^enb gräutein ©ibbi fpanifchen SBetn unb echte ©rabenfteiner anbot. SWemanb

fchien auf Suite ju achten ober fct)ien auch nur $u bemerfen, baß fte fo lange

braußen gemefen war. 9cur (Elli, bie noaj immer ftumm bor bem «Ubum ftanb,

wanbte fich ^alb um unb warf it)r einen eiSlalten, r>ö^nifcf)eii unb erjürnten ©tief

$u. 3n ben fünf Minuten, bie berfloffen waren, feit Sri! ju biejer %nx, ju ber

3ulie je^t hereinfam, hinaufgegangen war, hatte fte bageftanben unb fich fcl&ft in

3om gebracht, bis fte eine grenjenlofe 3nbignation unb eine neugierige, fonberbar

fieberhafte Erbitterung über biefeS junge SKäbchen fühlte, ba« nicht älter war alfi

fte, unb ba£ nun fobiel erlebte. Slber ju <gulie fagte fte nichts weiter a(8:

SSie blaß bu bift, 3ulie . . . (Selbftoerftänbltch ftanben fie nun auf „bu.")

(£3 wirb auch nachgerabe fühl braußen, murmelte %ulit unb rieb fich mit

beiben ^önben ocrlegen bie blaffen SBangen, atö ob fte fröre, roätjreub fie bor Glli*

berftänbnigboHem, 5omig berächtlichem ©lief unmiHfürlich bie Slugcn nieberfchlug.

©eit ber KcchtSanmalt @arbe mit bem Hauptmann ba8 3tntmer betreten

hatte, mar 2)agn^ auf einmal äußerft lebhaft geworben. (Sie unb ©ibbi — fogar
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tot alte SMbbt, bie überbieS feine Gouftne mar — Ratten tt)n in bem ©rabe mit

Sefdjlag belegt, bafc ©Iii, bie fid) bod) ein getotffeS SBergnügen oon feiner Hn=
mefenrjelt Perfprochen t)atte, nid)t ein einziges SBort mit Ujm reben lonnte.

Übrigens — baS lonnte Uir ja eigentlich ganj einerlei fein, lernt ein junges

3Räbcf)en mit nur einem gunlen oon (5t)rgefüt)l lonnte bod) nid)t baran benlen,

bergnügt ju fein, tuenn e8 fat), mie fid) ein anbreS fo fdjamloS betrug mie biefe

3ulie. SRan mar \a bie ganje 3eit wie auf ^len über eine foId>e Sre^eit.

Unb ba fa& nun ber prächtige Hauptmann fo ItebenSmürbig unb behaglich unb

fdjälte ftd) einen Slpfel, ol)ne ju atmen, bafi fie, bie iljm Jreue Perfprochen hatte,

tb,n jefct eben ganj gehörig betrog. ©ril trat ein — aanj rut)ig unb ftiD. ©Hi
fonnte mit bem beften SSiUen nichts SReuePotteS ober UberfpannteS an it)m ent*

beden. (£r blatte fogar bie Sredjljeit, bem Hauptmann bie #anb ju brüelen unb

übcrbieS nod) mit ib,m anaufto&en. graulein 93ibbi mar unermübüch, ben fpantfd)en

Sein £u frebenjen.

£ör nun, Heine Stagnt), fagte ©rfl, mir muffen mot)l an8 Slufbredjcn benfen,

fonfl ängftigt fid) SRama um bid).

STber 2)agntj Inuicf>te gerabe bem SBeridjt einer Öufjreife buirtj Jelcmarlen,

bie ber 5tedjt8anroalt gemaetjt t)atte. ©r erzählte fefjr ausführlich unb ftrtcf) ftd>

einmal überS anbre felbftjufrieben mit bem 2>aumen unb geigeftaga über baS

fitim, „bafi er nid)t hatte," toie fid) ©ttt, ärgerlich über au* baS ©erebe Oon etmaS,

baS für fie gar lein ijntereffe $atte, auSbriirfte. 55agnüS grofje Äugen aber

frraljlten; fie fefcte ftd^ tiefer in ben Sefmftuljl, unb bie Slrme auf bie Seitenlehnen

gefrüfct, fd)aufelte fie lofett mit ll)ren Beinen Öüfcen. SWun mar ©Ut nidjt länger

un ßrocifel, tter „ein $err" mar.

55er Hauptmann fprad) mit feiner ©raut. ©ein Slrm lag noa^läffig auf ber

Sofalehne hinter it)r, fie aber fafj mit gefenftem $opf fo aufredet mie eine ßerje

ba imb fpielte mit il)ren Pielen ntonen Düngen. 2)ie SJJröpfHn thronte auf ihrem

bunfelblauen (Sofa unter ben alten gamilienbilbem
; fie hatte ihre ©triderei finlen

laffen unb fdjaute mit ihren runben, flugen ^fefferlörneraugen Pon bem einen jutn

anbem „SBie eine Qu.lt in einem Surmlod)," pflegte ©ril in $8eaiet)ung auf ihre

Ungeheuern Rauben ju fagen.

$aim begann man fid) ju oerabfcfjieben; im legten Slugenblicf fanb ber 9tedt)tS=

onttwlt bod) no(h #eit, fid) an <£Cli ju menben unb fich mit ihr ju unterhalten,

unb jroar in ganj anbrer Seife als mit Eagnp, unb 33ibbi, baS hörte ©M fofort.

hierauf reichte er ihr bie ftanb. benn Tagni) burfte nicht länger aufgehalten

merben, unb fagte, er hoffe, fte balb mieber \u fet)en. Ulli lächelte auf ihre frei*

mütige SEBeife unb fagte aufrichtig, ba& fie e§ auch h°ffe- 3°' fc^önc klugen hatte

er, ba§ mar ganj gemife, unb btftinguiert fah er auch auS, ba lonnte man baS

mangelnbe ^inn fchon überfehen.

55er Hauptmann blieb, mährenb 5l6fdt)ieb genommen mürbe, neben feiner ©raut,

bie fich auch erhoben hatte, fteb>. ©ril beugte fich Hef U^CT 3»ßen* $anb, aber

er mich ihrem unb ^IrPibS 931id aud.

3ulie neigte nur ben ^opf, ohne einen Stbfd)iebßgrufj herauszubringen, ©ie

mar fehr blaß, unb ihre $anb ruhte öoflftänbig paffiP, aber nerböS unb feucht

m ber Grift.
(gortfefcuna, folgt)
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9teict)Sfptegel. Auf bie Ilppifc^c Angelegenheit an bicfcr ©teile zurück

jufommen, mürbe laum eine Veranlaffung borliegen, toenn ntd)t bie Vofftfdje

tung bie im borigen ReichSfpiegel auSgefprocfme Anficht, SRtntfter ©ebetot mürbe

richtiger getjanbelt fjaben, wenn er, anftatt baS Xetegramm be8 ÄaiferS jum ©egen>

ftanb einer femotionellen Erörterung ju matten, ftcb, jubor mit bem ReichSfanjler

in Verbinbung gefegt blatte — mißbilligte unb ba&ei behauptete, bie ©ren$boten

feien eins ber Vlätter, bie fict) für bie ©djaumburger eröären. DtefeS ift nicht

ber 5fl0- ©n orbentltd) geleitetes ^ublifationSorgan fann in einer folgen §rage

mot)l Anftd)ten pro et contra jur Veröffentlichung bringen, eine Rechtsfrage &u

entfdjetben, unb um eine foldje ^anbelt eS fi<h bod), ift bie ißublijtftif gar nid}t in

ber Sage. Unfre Anficht über ben SRtnifter ©ebefot unb fein ©erfahren fönnen

mir bagegen nur im ganzen Umfange aufregt erhalten. SBenn bie Voffifdje

3eitung meint, eine ftommunilation beS SRinifterS mit bem RetchSfanjler hätte fäon
beöf;alb ben gemünfthten (Srfolg nicht hoben fönnen, metl ©raf Vülom nicht einmal

fage, baß feine 3nterpretation bem fiaifer borgelegen höbe unb bon ihm gebilligt

morben fei, fo ift baS boch ein Sßerftctfenfptelcn mit Sorten, ©raf Vülom mirb

boch nicht hoib"amtliche (£rtlärungen, bie jur Veröffentlichung in fo betttaten Vers

hanbiungen befttmmt finb, fchriftlich bon fich geben, menn er nicht ber boden Über«

einftimmung mit bem Gaffer gemiß ober überzeugt ift, baß er biefe Übereinftünmung

herftetten merbe. 3n Angelegenheiten, bie ohnehin b>ttel finb, muß im ftaot8recb>

liehen JBerfefyr jjn)tfd)en jmet Bicnjenrngen mit um fo größerer Vorftd>t unb ©orreft«

heit berfahren merben. Die treffe unb bie öffentliche äfteinung fritifteren fo leb'

t)aft baS Äaifertelegramm, meit mehr ber ßritif auSgefefct ift aber boch Kot)! baS

Verfahren beS SRinifterS, ber, ohne fich bur>ox mit ber für bie Angelegenheiten beS

Reichs boch cin&tg berantmortlichen ©teile in Verbinbung ju fe|en, jenes 2ele*

gramm in ben 9Rittetpunft einer erregten DiSfuffton [teilte. @S märe boch f"r ^n

eben fo einfach °ß naheliegenb gemefen, an ben 9f*eicf)8fanjler ju telegraphieren:

„Hier ift baS folgenbe Telegramm ®r. SDJajeftdt beS ßatferS eingegangen ... Da
ich genötigt bin, morgen bem ßanbtage biefe (Eröffnung ju machen, fo erbitte ich

jubor bei ©urer Gfjettenj AuSfunft barüber, mie ber $err ReichSfanjler amtlich

ju ber ©adje Stellung nimmt." Darauf mürbe ÜDftnifter (^ebefot roat)tfcheinli<f)

eine Annoort erhalten hoben, bie ihn unb ben Sanbtag boUTommen befriebigt hätte.

Die neuefte HlobSpoft auS ©fibmeftafrita über ben Hottentottenaufftanb

mirb erträglicher burd) ben Umflanb, baß bie $ereroS nach Änfid)t beS in bie

Heimat jurüefgefehrten Gb>f8 beS ©tabeS beS ©eneralS bon £roti)a in SBirflidjfett

alS befiegt, menn auch nicht als untermorfen gelten fönnen. Die fcarfacbe,

baß fie nicht nur Stoffen unb Veute, fonbern auch *lre 9Beiber unb ihr Vieh im
©tid) gelaffen fycibtn unb geflohen ftnb, barf in biefer ^inft«ht als über&eugenb

gelten; oud) ihre Verlufte fct)etnen fehr groß gemefen ju fein. Dem Hottentotten^

aufftanbe liegt biefelbe Ürfact)e jugrunbe mie bem ber ^ereroS: bie Abfuf)t, bie

SSeißen ju berjagen, um mieber alleinige Herren im Sanbe &u fein. Die 3furd)t

bor ber (Sntmaffnung fpielt babei eine große Rolle. Die Hottentotten moHen ein

Krieger* unb ^ägerbolt bleiben, baS nach ©efoUen frei umherfchmeift, unb nicht in

bie Abhängigfeit bon ben SSeißen unb in beren Dienfte geraten. Die (Snglänber hoben

in ber Äopfolonie biefelben blutigen unb foftfpteligen Erfahrungen gemacht, unb
mer h^te in Äapftäbter $otel3 Hottentotten olS Hau8Jnc^tc DDcr ©ttefelpufcer

fteht, benft feiten baran, miebiel tropfen ©chmeiß unb ©lut hoben fließen muffen,

bebor eine foldje fulturgefajichtliche SBanblung möglich mürbe. (£S geht in ©üb«
afrifa mie bDrbem ben Amerifanern mit ben gnbianem, nur baß bie kämpfe gegen

biefe meniger umfangreich maren unb feine fo großen Anftrengungen über bie ©ee
forberten. 3öa§ "pumbolbt einft prophetifch gefagt hat: ber lefete ^nbianer mirb
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ftnm testen ^feit in baS §erj beS Ickten Büffels begraben, hat fidj bort na^eju

erfüllt; in ©übafriln werben bie Linge einen ähnlichen Berlauf net)men. Der Äuf-

jtanb ber Hottentotten erleichtert unb 6e(cr)leuntgt biefe (Sntwicflung, weil er mit ben

DcttjängniSoolIen ©elbfttäufcf)ungen enbgiltig aufräumt, in benen fict) baS ©ouOerne=

mtnt bisher bewegt t)at. Die (Entwaffnung unb bie 9?euanfieblung ber ©tämme tft

fortan für baS beutle Regiment ein ©ebot ber ©etöfterfjaltung, benn baS Sanb

füll ferner nid}t nur oermaltet, fonbern bet}ernrt)t unb erfcfjloffen merben.

Die „franjöfifctjen Säger" in Baben unb 6lfafes2otr)rtngen finb

im Saufe biefeS SahreS wteberholt ©egenftanb lebhafter (Erörterung in ber treffe

geroefen, unb biefe (Erörterungen Ijaben jeitweife eine gewiffe Beunruhigung t)erOor=

gerufen. 9fod) in ber legten 23oc6,e fanben fidj Klagen, bie an bie Satfache an*

feiüpftcn, bafj bie ^ßräfeltur in SRanctj einem ©trafjburger ^agbfreunbe einen

^agbidjein für baS franflöfifeeje ©renjgebiet mit ber SKotioierung üerroeigert hotte,

cn BuSlänber, bie in granfreief) nitt)t anfäffig feien, würben 3aöDfö*ine üoer=

tjaupt nicht erteilt. Bom franjöftfctjen ©tanbpunft auS ift baS eine ganj forrelte

Sorfictjt, jumat bie gran$ofen oon ber ©pionenfurdjt um fo metjr ber)errfct)t

finb. atö ftc felbft bie Spionage an ber beutfdjen toie an ber italienifctjen ®ren$e

im größten Umfange betreiben. Tic grage ift nun, ob eS nietjt an ber ;jcit märe,

bag beutfcherfeitS mit PoOer ©egenfeitigfeit geantwortet unb ber ©runbfafo feft*

gehalten würbe, bafj an in Deutfchlanb nict)t anfäffige SluSlänber leine 3agbfcr)eine

t uneben werben. SBaS in grau f teilt) recht ift, follte in Xeutfttjlanb billig fein.

SRan mufc bei ber Beurteilung biefer S3ert)ältniffe junäctjft bie 2fo0b felbft inS

luge faffen. Die granjofen betreiben in granfreict) bie 3agb m ^ntx SBeife, bie

tfltf5cf)lic§ eine 3agboerwüftung barfteHt. Daher bie grofje SBilbarmut in granlreicf)

sab ba^er mieberum ber (Eifer, mit bem ftaj franjöfifctje ^agbliebtjaber ben mob>
gepflegten beutfct)en SBübbeftänben juwenben. (ES ift nietjt SluSfunbfctjaftung, bie

Wejen franjöfif^en 3agbpa<^tungen auf beutfcf)em ©ebtet jugrunbe liegt, fonbern

bie SBUbannut in granfreidt). 9camentlictj in ber babifdjen SRfjetnebne ift fo gan$

nnb gar nichts met)t auSaulunbfchaften, nidit einmal auf ber babifeejen Seite ber

Strafeburger Befefiigungen, fobafe baS Auftreten jarjlreic^er franaöfifcher Sagbpädjter

in Stoben taum ju Befürchtungen Titian bieten tann. 3U befürchten ift er)er für

bie §agb. SBaS bie ©efat)ren einer StuStunbfdjaftuug anlangt, fo hat fowohl ber

©rofefjerjog als auch oaS Karlsruher ©eneralfommanbo ein fel)r fdjarfeS 9luge

boranf, unb namentlich bem fommanbierenben ©eneral beS Oierjehnten SlrmeeforpS,

ficm $od unb ^olact), ber als früherer (Stabschef beS (Strafc6urger SlrmeelorpS auch

mit ben Berhältniffen im (Etfafj unb namentlich mit ben Umgebungen oon ©traft;

bürg genau Oertraut ift, barf man getroft oertrauen, bafj feiner SBachfamfeit fo

leitf|t nichts entgelm wirb. SSeit bebentlidtjer als biefe Sagbpächter in ber babifdjen

Ä^einebne finb bie jahlreichen franjöfifcheu ©ommerfrifchler im ©chwarjwalb unb
in ben Sogefen, bie feit ber auaj au8 biefem ©runbe recht bebauerlichen ?luf=

Hebung beS ^a^wangS in auffadenbem SOTage zugenommen fyabcn, unb bei benen

Me ©efahr einer fehr einget)enben SluStunbfchaftung nicht nur Oiel größer, fonbern

auch trfel mahrfcheinlicher ift. dagegen aber läftt fich nichts tun, wenn man bie

$a§pflicht nicht wieber hcrfteüen Witt, bie wenn auch feine abfolute SBerr)inberung,

fo boct) eine wefentliche ©rfdjwerung ber (Spionage bebeutete.

StwaS anberS liegen biefe Dinge im (Slfafs unb in Lothringen. Senn jum

Seifpiel im ^annooerfchen Sourier barüber Älage geführt wirb, ba| ber franjöfifche

ohioe Seutnant ©raf Berthier bie 3^90 6ei ber geftung Liebenhofen oon ber

6i(Qrpemauer bis weit oor baS in feinem 9teüier liegenbe, faum jmei ©tunben
btm ber fran^öfifchen ©ren^e entfernte neue gort ©entringen in $act)t habe, fo

fdjeint ber Befdjwerbeführer nicht 3U wiffen, baft ©raf Berthier bort mit einer

großen ^errfchaft anfäffig ift, bie er üon feinem Ürgrofjüater, bem ©eneralftabächef

SapoleonS, geerbt hat. (£r tann öom Dache feines ©chloffeS bie ganjen Be=

fejh'gungen oon Liebenhofen, Oon feinem <ßarf aus, ben er übrigens ben (Ein*
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mo§nem bon Liebenhofen, bie ©arnifon eingefcf)! offen, in liefcenSwürbtger 93eife

öffnet, bie SRunitionSräume ber geftung einfet)en. Aber baran läfet fid) nichts

änbern, ^öt^ftenß burd) eine fc^r foftfpietige <£jpropriation, für bie ber SReidfBtag

bie «Kittel fdjwerlich bewilligen Würbe. Ob etwa ein ^tuSroeß ba$tn getroffen

»erben Wnnte, ba| baS 9teid) nur ben für bie Sicherheit ber geftung nötigen

Xeü, ben übrigen, woljl gröfjem Zeil (Jtfafj*Lothringen als ü&oniäne übernähme,

entsteht ftdj unfrer $enntnt& (Ejpropriattonen bon Xeilen be8 99ert^ierfcr)cn lerroinÄ

für geftunggbauten Bei Liebenhofen finb aUerbingS fc^on gefdjetjen. SJon einem

franjöfifchen aftioen ©eneral, ber tn ber ©egenb bon SMeberbronn anfäfftg ift, la*

man bei ben bteSjäfyrigen #erbftübungen in ben 3eitungen, oa§ er bentfc^e ©ot
baten, bie toätjrenb einer Übung feinen $arl betreten Ratten, in freunblidiftcr Steife

bewirtet unb ihnen bann feine ßarte elngehänbigt f)abz. Laß fieljt für normale

griebenßberhältniffe, foweit fie bort überhaupt normal fein tonnen, gang nieblid)

auß, in ernftern Seiten lönnten barauß grofce Unbequemlid)feiten erwadjfen.

3n ben gefamten SBerhaltntffen bon <Elfafj*2ot$ringen mufe Leutfd)lanb roo^l

ober übel bie folgen baöon in ben ftauf nehmen, bafe man im 3a$re 1871 nia)t

entfdjiebner borgegangen ift. Surft SBißmard perlangte bamalß bon bem fd>lefifd|en

Magnaten ©rafen ©uibo Rendel oon Lonnerßmard, ber alß fet)r genauer Aenner

grantreidjß nad) bem gaH bon 9ftefc jum Sßräfeften oon Lothringen ernannt toorben,

fpdter auch an ocn finanziellen Abmachungen in Söerfailleß hcröorra9cn^ beteiligt

getoefen mar, eine Lenffdjrift barüber, mie beutfcherfeitß in ©Ifajj* Lothringen ju

projebieren fei. ©raf Rendel mieß in biefer Xentfdjrift barauf hin, bafj bie fte

anttoortung ber grage in bem beutfchen Überflug an 9»enfchenmaterial (lege unb

fdflug bor, afleß, mag an granjofen im ßanbe fei, auß ben franjöftf^en SRiHiarben

ju eypropiieren unb bafür beutfdje SReferbiften unb Lanbwehrmänntr an^ufeffen, bor

allem foldje, bie burdj ben Stieg in ihren Söerhältniffen gefcrjäbigt morben feien. Lamit

fdjaffe fict) Leutfdjlanb an feiner oerwunbbarften (Stelle eine ftarfe 2Rilitargrenje.

^iämarrf erflärte fid) mit bem S3orfd)lage burchauß einberftonben unb peilte nur

bie ©ebtngung, bafc ber Serfaffer bie Ausführung übernähme, ©raf Rendel aber

beharrte barauf, bafs er im ^rieben niemals ein ©taatßamt ju übernehmen roünfc^e.

unb baran fdjeiterte fomohl bie 9Iu§fiif)rung alß ber treffliche ©ebanfe felbft.

^öffentlich bltibt er in petto für ben gaH, bafc mir noch einmal mit granfretch

ju ringen haften fottten unb ihm bann mieberum bie $ebingungeit be§ g rieben«

oorfchreiben lönnten. SBie ganj anberß mürbe fid) bie ©ntmidtung ber Weichs«

lanbe in biefem 9Jienfo}enalter öoUjogen ha&«n!

?(6gefehen oon ben in (Slfafj* Lothringen felbft anfäffigen franjöfifChen Sagte

befifcern mirb mit ber (Erteilung oon Sagbfcheinen bort fct)r öorftdjtig umgegangen.

@rftll(h erfolgt fte nur an Angehörige bort lebenber gamilien, bie ouS granfreich

gu $3efud) fommen, für fron^5fifcr)e Offiziere immer nur auf einen £ag für bie an

biefem Jage «bgetjaltne 3o&b; aber au«^ bann immer nur unter ^Begutachtung ber

Sßolijeibehörbe. La überbem bei ber ©ebeutung ber ©ache unb bei bem Auffehen,

womit biefe grage in ber beutfchen treffe behanbelt morben ift, ber ÄeichSfanjler

unb ber $rieg8minifter ben ©egenftanb in einem gemeinfamen Sortrage behanbelt

haben, fo barf lieb ©aterlanb ruhig barüber fein, bafe nichts berabffiumt mirb, wa*

innerhalb ber ©renje beß 9?otmenbigen unb — beß SÄögltthen liegt SRerfmürbifl

ift nur, bag ein großer Seil ber glätter, bie über bie „franjöfifo^en Säger" jefct

geuer! freien, feinerjeit mit bie eifrigften moren, bie Abschaffung ber ^ofepfiieht

an ber franjöfifchen ©renje — eine ber Oerftflnbigften SRalregeln, bie bort jemal«

getroffen morben mar — au8 allen ionarten ju befürmorten. Lie Sßn&pflidjt ^atte

nidjt nur bie groge ber franjöftfc^cn Sagbpächter, fonbern bie nodh Oiel bebenfli^ere

ber franjöfifchen ©ommerfrifchler in ben Sogefen unb im ©thmarjmalbe in bei

einfachften SBeife gelöft. 3e^t werben bie borttgen ©ommerfrifchen, jumal in ben

©übbogefen, aüfommerlich mehr unb mehr oon ben granjofen überfchwemmt. §ür

bie ©aftwirte mag baß angenehm fein, aber um ihretwillen fyabtn mir boch eigenlia)
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Qiafe Lothringen nicht aurücfgenommen. (£« ge^t in bet ^Solttif wie im Seben:

iKitn man ba« ©tafltor offen lögt, barf man ftch nachher nic^t wunbern, bafj bie

fiui berauÄ ift. Siefen 5Jcr^nltniffen gegenüber liegt für ©unbeSrat unb iHetcfjStaa,

;el*enrdU8 ein um fo jnringenberer ©runb bot, auf bie im ©tra&burger Sanbefc

on4)^ufe betriebne Hu«fchaitung be« JReich8tag« au« bet ©efefegebung be«

8eicb,8lanbeg unter leinen llmftfinben einjugeljn. *§*

JRocb, einmal bie lippijdje Erbfolge. (£8 hat fid} ^erauögefteHt, bafe bie

füi ben Äuffafc in ber borigen Kummer „3ur lipptfctjen Erbfolge" benufcte ©tamm«
tofel infofern unbottftänbig mar, al« fie einige erlogne 3weige niti^t mit aufführte,

üabura) ift in bie Angaben über bie S^en au« bem achtzehnten ^ab^tb^unbert eine

tatsächliche Ungenauigteit gefommen, beten b,ier ber Äorrettljeit halber gegebne

Äajtigftettung aber bie gezognen restlichen ©djlüffe nicht Wiberlegt, fonbem be*

tätigt (£3 finb nämlich im achtzehnten 3ahrt}unbert bon ben männltct)en SWit*

güebern be« ©efamthaufe« Sippe nicb,t, Wie (Seite 68 unten angenommen würbe,

joanjig, fonbern einunbbreifjtg (£f)m gefctjloffen worben, eingeregnet eine ©he au«

fcmSiujre 1700, nicb,t eingeregnet eine folcfje au« bem 3a$re 1800. SBon biefen

etiumbbreifjig (Sfytn ftnb breiunbjwanjig mit gebornen ©räfinnen ober ^rinjeffinnen

{'.rgegangen; ba« Serhältni« bleibt alfo jfemluf) genau bagfelbe Wie ba« ange*

rammne bon jwanjtg ju fed^efpn. Tie ad)t $u«nahmen erhärten inbireft bie be*

^anbiete Obferbanj, wie it)re nähere Söetra^tung ergibt.

1. 3n brei fällen ift bie borljerige, in einem ftaH bie nachträgliche Sr*

Ijeiung ber ©emahlinnen in ben 9letch«grafenftanb erroirft worben, worau« flar

(jeworgeht, ba& beren gräflicher ©tanb prinzipiell geforbert würbe S3on ben erften

fmb bie (E^en bon Trott)a unb bon 2Reinert«hagen (biefe Familie ift übrigeng erft

1748 geabeli worben, alfo nuf|t a(tablic^) auf ©eite 68/69 fdjon ermähnt worben;

Ijinju lommt bie 1721 gefd^loffene Gfyt be« (trafen Qlbrectjt SEÖolfgang ju ©dpum*
bmg 3 gippe mit ber bor ber Üfjefctyliefjung $ur 9leich«grfifin erjwbnen ©ertrub

wn £«jnb.aufen. Tie nachträgliche (Erhebung betrifft ben fcfwn ©eite 69 genügenb

getoüibigten gaÖ grriefentjaufen. ^injujufügen märe nur noch, bafj bie borb,erige

Hebung in biefem Saß allein beÄtjalb unterblieb, weil bie bamalige ©räftn*

regenhn jur Sippe sHIberbiffen biefe ©he i^re« @ot)ne8 auf« fcfyärffte berurteilte

imb n>eber feine ©emahlin noct) beren 9?aa)lommenfa>aft junädjft anerfennen mollie.

2. Die $wei bon ben ermähnten acb,t (Sfyen, bie mit grauen bürgerlichen

Staube« getieften mürben, ^aben anerfanntermafjen immer al« unebenbürtig

— morganatifcb, — , unb bie au« ihnen ^erborgegangnen 9tachfommen al«

t'occeifionSunfähtg gegolten, wie übrigen« auet) ber Tre«bner ©chteb«fprucb, feftftellt.

^ier^er gehört aufter bem fetjon ©eite 68 unten erwähnten gaU ©lifabetb, (nict>t

Slabeöa) Redner au« bem %af)rt 1786 (nidjt 1785) bie 1714 eingegangne ©^e
W trafen (£r)riftopr) Submig jur Sippe ^Tetmolb mit Slnna ©ufanna gontanier,

beten angeblicher franjöfifcc)er 2(bel nie bewiefen worben ift.

3. <& bleiben noc§ swei gätte: bie jweite @t}e be« fiebjtgjährigen örafen
öriebrtO) Cb,riftian bon ©ajaumburg* Sippe mit ber au« Keinem ttrolifdjem tlbet

entjproifenen ^ittoria bon ©all unb bie jmeite ©tje be« ©rafen griebrieb, jur

Sippe- Sei&enfelb mit SSKltjelmine 9icicr)Sfrciin bon $otjeutt}at au« ber befannten

icit 1717 abliefen, feit 1736 freit>crrlictjen, feit 1790 gräflichen Samilie; jene

1*25, biefe 1775 gefct)loffen. Tiefe (£tjcn, bon benen bie erftgenannte ohne SRacb/

lammen blieb, wöhrenb ber anbern jwet heute blüheube 3toeige be« ^aufe« Sippe*

Setgenfelb entflammen, müffen al« unebenbürtig im Sinne ber ^auSobferbanj be«

i««hnet werben. 3m gatle ©aÜ ift bie« unbeftreitbar, ba biefe Tarne infolge eine«

noa) bem Tobe ihre« ©emahl« bon beffen ©öhnen erfter Che beim SReich«hoNt

«wber fte angeftrengten «ßrojcffcd e« borjog, ficb, bahin ju oergleichen, ba| fie

fltgen eine mäßige ©elbabfinbung auf ben gräflichen Titel, Warnen unb SBappen
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öcrjic^tctc. 35er einige gaH #obentbal enbltcb fann unmöglich ben 93emeiS gegen

eine bamal$ längft feftfiebenbe unb fpäter nicht aufgegebne $au§obferbanz erbringen;

er ift be$f>atö fcb,on in bem SBerfabren öor bem fcrefibner ©cbieb&gertcht bon fchautn*

burgifcber (Seite al« bie 2hronfolgefäbiglett ber betreffenben SSBeifeenfelber 8»dfle

bemict)tenb ganz richtig berwertet worben. ^nfolgebeffen ift aud) ber au8 biefer

@6c ftammenbe, ©die 72 oben unb ©eite 73 unten als ebenbürtig bezeichnete ©raf

©rnft jur Stppe*2Beifeenfelb nic^t als fucceffionSfäbig ju erachten; ber 3rrtum mar

baburch entftanben, bafe in ber benufcten ©tammtafel bie grettn öon Bobenthal al3

©räfin öon Bobenthal bezeichnet toax, mäbrenb in Sirltic^feit bie Samilte erft nad)

ibrem £obe gegraft toorben ift.

AIS JBemeiS für ba8 h°&c Älter ber bargelegten £au8obferbanz fei ergänjenb noch

bemerlt. bafe öon ben achtzehn ©ben, bie bie männlichen Angehörigen befi lippifchen

©efamthaufeS im ficbzebntcu 3ahri}unbert eingingen, fiebzehn mit gebornen ©räftnnen

unb Sßrinjeffinnen gejchloffen mürben. Die einzige Ausnahme mar bie notorifcb. un*

ebenbürtige, auch, im ©chtebSfprud) als foldje feftgefteüte 6§e beS ©rafen ©eorg $ur

2ippe»93roIe mit SRarie ©auermann; auS ib,r flammten brei fcödjter, bie ftch immer

nur de Sippe nennen burften unb bem gräflichen $aufe nidf)t angehörten.

©erid^tigenb möge weiter bemerlt fein: a) ba§ bie ©eite 71 SWUte ermähnte

greiin öon ©obbe nicht einer altablid)en, oielme^r einer erft gegen @nbe beS ach>

Zehnten SahrhunbertS *n $t*uf$en geabeiten gamiüe angehörte; b) bafj bie an ber=

fclben ©teile namhaft gemachte Sreiin bon Xhcrmo nicht tote bie neben tfjr ge*

nannten Sternen nur für i^re Sßerfon in ben greiherrnftanb erhoben mürbe;

bielmehr erftreefte fieb, bie wenig SBod^en bor ihrer SBer^eiratung erfolgte ©rbebung

auf it)ren S3ater unb beffen gefamte 9iad)fommenfdjaft: c) bafj unter ben ©eite 71

unten aufgezählten frcihcrrlirtieu Familien, mit baten ftch, bie ©rafen jur Sippe im

neunzehnten Sahrljunbert — nach *>er bertretnen Anficht unebenbürtig — berbunben

haben, öerfe^entlic^ bie Freiherren ©thent bon ©etiern (1851) nid)t mit aufgeführt

fmb; d) bafj bie ©eite 72 unten genannte ©emahlin beS ©rafen ©rieb, ^ur Sippe=

2Setfjenfelb, SÖiarie ©ct)röber, nicht bor ber <£hefd)llefiung, fonbem erft jroei SRonate

fpäter bom £>erjog bon ©ad)fen*aWeintngen zur Freifrau (nicht greiin) bon ©aalberg

erhoben würbe, mithin infofern allerbingS ein Unterfdneb gegenüber ber bor ber

(£be erfolgten Erhebung bon <£life ©mminghauS befielt.

©chlie^lich fei noch feftgefteHt, bafj bie ©eite 71 bet)anbelte Auffaffung ber

gräflichen Sinien, cg fei freiherrlicher ©tanb zu* (Sbenburt nötig unb auSreicbenb,

allerbingS tnfofern eine gemiffe ©runblage hat, als fie auf eine Seftimmung beS

fogenannten ©iefterfelbifch«^rifeenfelbtfchen ©rüberbergletcbS bon 1749 zurüefgebt,

bie minbeftenS frriherrlüten ©tanb ber ©emablinnen borfchrelbt. 2>iefe ©eftimmung

bezieht ml) aber, wie in bem ©chieb£fpruch bon 1897 eingehenb unb überzeugenb

bargelegt morben ift, augfchliefüid) auf bie ©ucceffion in ba£ lBiefterfelbifch<3Bei|ten:

felbifche SamilienfibeUommtfe (^aragium), an beffen ©teile feit bem 2>etmolber

^auptbergleich bon 1762 eine auS bem ^auSgut zu zah(enDe %nte getreten ift.

Söenn alfo berfchiebne Bmeige beö $aufe8 auf freiherrlichen ©tanb ber @e*
mahlinnen noch m neufter Qtit SBert legten unb folctjen hier unb ba burdj ad hoc

ermirfte ©tanbeSerhebungen herbeigeführt haben, fo gefebat) baS aud bem fehr bc=

greiflichen ©runbe, bie Berechtigung an jener Wente nicht einzubüßen, auf bie nach

Anficht ber gamiiie (bie man aUerbingS rechtlich anzweifeln tonn) bie gebaute
Beftimmung be§ 93rüberbergleich8 übergegangen ift. Allein auf biefe JHente bezieht

fich ba8 bom ©rafen ©rieh ^nx 2ippc*Söeif$enfclb erftrittne, neuerlich oft genannte

Urteil bcS SanbgerichtS Xetmolb, ba8 bem berftorbnen Regenten ba8 Mecht auf

bie töente abgefprochen hat, weil er bermöge ber Abfunft bon feiner ©rofemutter,

ber bermutlich überhaupt nicht ablieben, leinefifallfi aber freiherrlichen SRobefie

bon Unruh baö ©rforbemiS freiherrlicher Abfunft nicht erfütte. Wt ber tyxon*
folgefähigteit §at bog au*e8 nicht ba« geringfte z« tun; biefe mufe bielmehr ganz

felbftänbig beurteilt werben.
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Der tjunbertarmige föiefe. Marl bet fünfte bat ange6lid) einmal gejagt,

mit ©ott muffe man fpanifctj reben; bie alten Geologen Dertraten bie ^tnftc^t, bafe

im #mratel nic^t anbei« als ^ebräifd^ gefprorfjcn werbe. Sieb,, ju taufenb Rimmels*
liebem, Subenbeutfdj, begeifterft bu! — (ES ift aber fdjmer, über bie Rimmels*

fpradje inS flare $u fommen, benn nodj Diele anbre ^btome finb Dorgefcrjlagen

roorben. Die SJenebiftiner Ijaoen ftct) 6alb für baS ßatein, Salb für baS ©riecf)i|"cf)e

entityeben; bie türfifctjen UlemaS natürlich für baS Ärabifetje. SSoju nun nod)

bie nerfdjiebnen eingesungen fommen. 93ielleid)t tonnten und bie ©piritiften Mu8
htnft geben? ßeiber fpredjcn bie lieben ©elfter an jebem Orte anberS, nämltd)

immer bie 2anbeSfpra(f)e, bamit fte Derftanben werben.

9iun, eS ift gut, bafc wir wentgftenS jtoei Sorte aus ber ©ötterfprad)e fictjer

roeil fte unS jufälltg Don ben Diestern Derraten worben ftnb: baS SSort

8ier unb ben 92amen beS fjunbertarmigen ^Riefen, ben tarnen ©riareoS. Da&
ber SluSbrucf 53iet ben ©öttern angehöre unb in ber SBalfjaHa gebraust werbe,

tuiffen wir auS ber (£bba; in bem fogenannten SUDiSmal, bem ©efprädje beS ?IIU

weifen, baS Pon rjtmmlifdjen, trbiicfjen unb unterirbticfjen ©önonpmen Ijanbelt, wirb

mit bürren ©orten gefagt: 93ier ober ©tor (jetfje ber ©erftenfaft bei ben Sien,

bei ben SRenfctjen bagegen Ii cifio er Dl ober 2lle. (£S lägt ftdjS mandjer bei einem

C^la« SSier ntdjt träumen, bafj er mit ben Slfen rebe. Sßon bem ljunbertarmtgen

Siefen a6er berietet eS £omer, bafj er ben 9?amen ©riareoS bei ben ©öttern

fütjte; bie äRenfctjen nennten ib> &gäon. (ES ftnb nur ^wet SBorte, noef) baju

aul üerfdjtebnen §tmmeln; aber eS ift bod) ein Anfang.

Unb e§ wäre feffabe, biefe beiben ©ötterworte ju oergeffen unb mit ben 9cor=

twgern £H unb mit ben ©elefjrten Slgäon ober gar Stigaion ju fagen — ben

bmtbertarmigcu, fünfeiglöpfigen ©riareoS, ber ben gefangnen $ronoS in Üfmle 6e*

roadjen mufcte, fennt man bodj öon langer §anb ljer. (5r ift üon ief)er fprid)«

lo&rtlid) für atlcS ©emalttge unb alles Ungeheure, fogar in ber ©erebfamfeit;

Üoib ©tjron bat §um ©etfpiel ben Dteljüngigen, actjtunbfünfjig ©prägen fpreetjenben

Äarbinal SRejjofanti the Briareas of Languages getauft. £)6 ber ©praetjenfönig

am} bie ©praerje ber (Sötter Perftanben t)ot? Übrigeng ftnb eben biefe fjeibnifdjen

Götter felöft feljr häufig mit Dielen Ernten unb mehreren Äöpfen abgebilbet worben;

in Cftinbien unb anberSmo.

•Äugenfefieinlid) bat man mit ben Dielen Firmen iljre übermenfctjlidje SJraft an«

beuten wollen. Der $unbertarm ober ber £efatonctjetren waren in ber griednjdjcn

iKpt^otogte brei, brei ©rüber, alle brei ©öfme beS UranoS unb ber @äa: tfottoS,

SJrinreoS unb ©pgeS. Ungeheure ^Kiefen, bie bie Straft unb anfdjeinenb au et) ben

'Öerftanb Don fünfzig SRännern in fi(t> pereinigten, wie eS in ben beutfe^en gelben-

fagen peißt, bnfj bem ^wevae Saurin ein ©ürtel 3n)ölfmännerfraft Derlei§e, unb

baß ber S^crg ^Ibericfa, pon feiner Üarnfappe bie ffraft Don jwölf SWännern b^abe.

Xiefe SerDtelfac^ung ift o^aralteriftif^ für eine 3eit, wo man noo^ feine ober noctj

ferne anbern als bie einfadjften SBaffen blatte, ber SCßenfct) alfo Dor allem nod> auf

feine eignen, fdjwacrjen Organe angewiefen war. Denn an ftdj wiegen fjunbert ^änbe
nia)t einmal einen ^iefelflein auf, ben ein ©affeniunge in bie ^anb nimmt, um iljn

bem SfHcfen an ben $opf ^u werfen, gefdjweige benn unfre ©omben unb ©ranaten

;

unb erft wenn ftcb, bie ^efatono^eiren in ber ütanenfcrjladjt mit (Steinen bewaffnen

unb bem geinbe einen ^agel Don tyunbert 5el*ftücfcn Derfc^en, werben fte erttft

genommen. Solange fte nidjtS als it)re blo&en Säuftc ^aben, werben fte au§gelad)t.

51uf bem Reifen Don ©ibraltar leben befanntlicf) Slffen, bie, man wci& nietjt

»ie, b,ierb;er gefommen ftnb; fte fallen ben Slnwofmern oft läftig. ©ie fommen
o bie ©ärten, plünbern bie Dbftbäume unb behäbigen bie SBeinbergc. Die

Gärtner Raffen fte unb mact)en ib,nen brob^enb eine Qfauft — meb^r bürfen fte nidjt,

^flm bie jubringlicfjen ©efellen werben Don ben Snglänbern gefa^ü^t. Die ?lffen

öntoorten bamit, bafj fie ©teine umwäljen unb ben SBerg ^inabroÜen, wob^l auo^

(jmtutterwerfen. ©8 ift, als woÜten fte ben ©paniern eine «orlefung über ffultur*
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flcfrfjtcfjtc gölten. Hl« wollten ftc fagen: ©uten 2Rorgen, $err ©riareuS! 2Bir fmb
3t)nen über! — Da& bte Äffen mit Steinen werfen, wirb manchmal bezweifelt, ift

aber Jatfadje; auf ber (Sbonffee Pon ©liba nad) ber ßfjiffajc^lu^l im Departement

Algier tonn man ftd) bapon fiberzeugen. Die ©ortttad foOen fogar ju ihrer 93er»

teibigung Änüppet brausen unb Siefanten prügeln; bte Sctjtmpanfen entreißen ben

Jägern ifjre Speere unb fdjlagen bamtt um ftd). SIber bafj fte ftd) fo gut wie
bte $efatond)etren mit getsftürfen bewaffnen, berietet fd)on ber fart^ngtfrtjc See«

fairer £anno, in beffen Ketfebefdjreibung ber Käme ©ortfla zum erftenmalc Dar*

fommt Dazu ftimmt auch, bafj bte Äffen öon ben $ofo&paImen JftrfoSnüffe

berunterwerfen, wenn fte felbft mit Steinen geworfen werben, wie Sinbbab ber

Seefahrer erzählt.

3ür bie SRenjdjen tft nun ganz gewifj ber mit ber £>anb geworfne Sd)teuber=

ftein bie üttefte unb natürliche Kernwaffe gewefen, beren fte ftd) aud) nad) ber

(Erfmbnng befferer ®efd)offe immer noct) bebienten, im Notfall tjeute noch, bebienen

;

in {Rom haben fid) bie £ra8tehertner unb bie SJiontigtani, bie ©ewotjner ber alten

fteben $ügel, 6 ig jum 3at)re 1838, alfo noch. Por tjunbert 3M>ren, Schlachten gc*

liefert, bie ooUfommen an bie kämpfe ber ljunbertarmigen Kiefen unb ber Titanen

erinnerten. Der ßampfplafc war bag 3orum, ba$ Perlaffene unb mit ber normen»

bigen SKunition, ba£ Reifet mit Steinen überfäte gorum. Die Stunbe be« Angriff«

würbe feftgejefet, bie feinbltdjen $eere rüeften, in Raufen geteilt, Pon beiben Seiten

an, unb ein £agel pon Steinen, bie fogenannte Sassaiaola, flog t)inüber unb
herüber. Katürltch fefcte eS SBunben um SBunben, ©eulen um ©eulen unb blutige

iBpfe, oft aud) eine blutige Kteberlage unb eine wilbe Stud)t ber Titanen; in ber

Siegel aber würbe bie Sassaiaola nietjt et)er eingefteHt, al£ bl8 eine Keiterfd)wabron

erfcf)ien unb bie ^unbertarmigen Kiefen auSeinanberjagte. Die ^ßotyei tonnte froB,

fein, wenn fic nict)t felbft etmad abbefam; fo Wie fte weg war, ging bie Sassaiaola

wieber Io8, unb bog benad)borte #ofpital ber 3Jc*aria Pom Drofte füllte fid) mit

©erwunbeten unb $oten.

Die alten Kömer nannten ein Dreffen Pugna, baS heifct einen gauftfompf

ober ein $anbgemenge; gegenüber einer Pagna bezeichnet eine Sassaiaola fdjon

einen großen 8ortfd)ritt £unbert häufte finb offenbar nid)t fo Piel wert al« eine

einige Sauft mit t)unbert Steinen. SBir ftnb freiließ geneigt, bie Jfraft unfrer

Ärme ju fiberfd)ä'&en unb bie Organe richtigen SBaffen unb Säkrfjeugen gleite)«

aufteilen. Der römifdje 2uftfpielbicr)ter ^lautuS ^at eine $omöbie Perfaft, bie ben

Site! Captivi, b. i. bie ©efangnen, trögt; nad) bem Urteile Sefftngd ba§ Portreff«

tiefte Stücf, ba8 je über bie ©retter gegangen ift. Darin aäl)lt ein ©riareuÄ bie

gro|en 9Wafd)inengefd)üfee ber alten Körner auf unb prahlt, bafc er ftc alle zu«

fammen felber repräsentiere, ftntemalcn er an feinen häuften ein SBurfgefchüfc , an
feinen (Ellbogen eine Hrntbruft unb an feinen Schultern einen 2Rauerbred)er t)abe;

er tut fo, als ob er ben römifdjen Selbzeugmciftern SWobett geftanben t)ätte. Ohe

fpridjt bie benfwürbigen SBortc:

Meus est Balista Pugnus, Cubittu Catapulta est mihi,

numerus Aries.

Aries beifjt eigentlich ber SBtbber; fo nannte man ben 2Hauerbred)er ober ben

Sturmbocf. (£8 War ein langer, oom mit einem eifemen fBibberfopfe Perfet)ener ©alfen»

ber ^um (Einrennen ber ^cftiingSmauern biente. 3ebe Kamme ift fo ein ftöftiger

©oef ; baß SBort Kamme bezeichnet offenbar nichts weiter, ber Kamm ift ber Sdjaf=

boef. «lfo unfer plautinifcher $elb ift ein fd)recfliche8 Stücf Pon einem ÜRanne;

er wiegt nicht blo§ eine Mrmee, er Wiegt einen ffielagcrungSparf auf. @8 lä%t

ftch ja auch nicht leugnen, bafj ber Serl tatffichlich ctwaS Pon einer 9Wafcf)ine hat
unb ba| er im ©ebränge Porfommt unb ©at)n macht wie ein Sturmbocl, barin

befiehl eben ber SBife. 9Ran fönnte meinen, ha% ber SDJann mit ben SBurfgefchü^en

unb mit ben Katapulten nur feine eignen Organe Perbopple, unb bafe er mit iebem
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Scb,uffe, tote m einer eigentlichen Pugna, gouftfchläge austeile. SBa8 er aber im

<£rnftfaUe augrichten roürbe, »nie roenig, fobalb SBaffen unb Öefdjüfoe gebraucht

roerben, bie perfönliche Stärfe in SBerradjt fommt, bog liegt auf ber §anb.

Sin einem ©efd)üfee tjat man offenbar ettoag biet beffereg alg b^unbert ?lrme,

unb mären fte nod) fo ftarf. Uber iljvc geringe SBiberftanbSfraft ift lein 2Bort

metter ju berlleren; eg bleibt aber noch etroag anbreg ,yi erroägen. SBag junädjft

an einem SBerfjeug auffällt, ift feine Selbftänbigfeit. ßg mufj jroar in bie §anb
genommen werben, eg gehört aber nicht jur £anb. Gin SBerfjeug beftebt für fiaj,

e$ liegt bor ung roie ein befonbreg SBefen, roie ein $ier, roie ein 3nbibibuum;

eS b^at beSljalb nudj oft einen tarnen roie ein 3nbtbtbuum, jum ©etfpiel bog

Sctjroert 6tbg ($i$ona) ober ber Jpammer $b>r8 (9Hjölnir) ober ber Jammer
&rupp£ (grifc). Tie gauft ift ein Stficf bon ung. Dfach ber Sauft brausen mir

ntd)t erft ,v-i greifen, roenn mir jufdjlagen roollen, mir hoben fie an unb bei ung;

bag ift ein S3or$ug unb ein ÜRactjteU. Ta fte und angeroactjfen ift, fönnen mir fie

nid)t roegmerfen rote einen Stein ober eine ftugel; roir fönnen fte nur in nächster

9?äb> brausen. 3ebe gernroirfung ift bei ben Organen au8gefd)Ioffen, abgefe^en

etraa oon ben Sprachorganen. 3>arum aud; ben menfd)(idjcn ©etft in ber Urzeit

nictjtg fo antiattcnb befcf)äftfgt hat alg bie (Srftnbung oon gernroajfen, beren erfte

ber Stein geroefen ift. greilid) mag ber Schlag ober ber Stofc, ben roir jemanb

mit ben ©liebmafcen berfefcen, phöfiologifcf) betrachtet, aud) eine 2lrt SBurfberoegung

fein; man roirft ftd) ja in einen feinblichen Raufen, an ben Kopf ober in bie Ärme.

aber mit ung felber werfen roir nicht roeit. Sie roeit roerfen roir benn? ©0 roeit

roie mit bem jürflopfer an ber #augtür. 2lber ben Jammer bermögen roir aud)

$u fd)leubern roie GJott Jfjor ober roie Söriareug. sHHe unfre Gfcfccjoffe ftnb ja

roeiter nidjtS alg Jammer ober Steine, bie roir roerfen, bireft ober inbireft.

Unb roenn heutzutage ein japanifdjer ober ein ruffifct)er Kanonier mit ber

Äartätfaje ober mit bem Schrapnell b>nbert fiUgeln auf einmal ftreut, fo ijt er

ein moberner SJriareug. Ztu&olf Klefnpaul

(Sin itaüenifdjeS Urteil über beutfdje SDiufif. 'Sie SOlojartfcftfpiele in

SKünc^en hoben einem Italiener — Umberto SRobatl — , ber bar üb er in 9cummer 38
beg Fanfalla della Domenica berichtet, nicht unbebingt gefallen. $roar bie 3nfae=

nierung ber Stüde unb bie Seiftungen beg Ord)efterg erfüllen ihn mit SJeroun*

berung, auch bem ©entug 9Wo$artg bringt er feine rücft)alttofe $ulbigung bar: er

gibt eine feine (£b>raftctifii! feiner 2onfprad)e unb bergleicht ihren (Stnbrucf geift-

boH mit einem ©emälbe SBatteaug, ber Abfahrt nach Qfithera (l'embarquement pour

Cithere), roo ftet) nach öcm 84** cin 9Jcagfen$ug bon einer blumigen Slnljöhe herab*

fteigenb einem bluffe juberoegt, um fich auf einer bergolbeten, blumengefchmücften

unb erleuchteten (Galeere nach ^em nnbetannten (£bthera einjufRiffen, ade fröhlich

unb boch nadjbenflid), löchelnb unb bodj eine Üräne im 2luge, glüeflich unb bodj

nicht böflig überzeugt bon bem berhetfenen ©lücf. ISber mit ber Söerförperung beS

muftfalifchen ©ebanfenä beS großen 9Weifter8 burch bie 3>arfteÜer auf ber ©ühne
tft ber 93erld)terftatter feinegroegS einberftanben. „3ch berounbre, fagt er, bie

Morreftheit Ujreö ©efanged, ihren geroiffenhaften, unermüblichen %ki% tnfolgebeffen

jeber ^ünftler feine jRotte bottfommen beherrfcht, aber ihre 2trt ju fingen fann ich

fo roenig berounbern roie ihre (Stimme. 3Me rauhen unb f)ti\exn Söne (lo note

aspre e chioccie), bie au8 ben fehlen biefer Sänger bringen, finb für ein ita*

lienifched Dbx laum erträglich, bie Opern SRojartS muffen bielmehr gelungen

roerben, roie man in Italien ju fingen berfteht, roenn ber ^ünftlcr auf roohlfeile

Gffefte berichtet unb ftch barauf befd)ränft, feine Partie nach Den Äbfta)ten be«

Äomponiften roieber^ugeben." ©r fpricht bann ben SSunfch au«, bie ©ireftion ber

Scala möge ihre Slbficht, ben 05on ^uan unb bie ^oefoeit be8 gigaro aufjuführen,

bcrmirllichen, unb fährt fort: „Vielleicht fönnen roir Italiener, bie SBotfgang

SlmabeuS SRoaart fo fct>r liebte, roeil er feine muftfolifchen ©ebanfen großenteil«
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au8 ttalicntfd;ett Cuellen geköpft hat, feinem ©ebäcf)tni8 eine beffere #ulbigung

barbringen, al8 bie ift, bie ifjm £eutfchlanb gewibmet b>t. 2)a8 wirb ein ffranj

auf bem ©rabe bc3 9tteifter8 fein, ein Sfranj au8 SMumcn gemunben, wie fie nur

in unferm Skterlanbe, ber SBiege ber Shinft unb ber SBiffcnfdjaft, fpriefcen."

©ine folche £ulbigung wäre in ber Xat an ber 3«"J lagt ber ©cridjterftnttct

boeb, fel6ft, bafj man SMojart in galten eigentlich nur bem Warnen nnd) lernte,

unb bafj t)ö(^ften8 einmal ber $>on Suan, unt> bmx f
aft immer in mo<io p««mo

aufgeführt werbe. $a8 möchte ja nun anberS werben. $>ie 3auberflöte foll ber

italienifdjen 95ül)ne freiließ auch jefet noch fem bleiben. $er ganfullnforrefponbent

hat jwar ©orte ber Slnerfennung für bie martige Sucht biefer 3Rufif, für bic

meifterhafte iöchanblung ber ^nftrumentation unb ben mobemen $uq, ber in ben

Chören jutage tritt, aber bie §anblung ftnbet er wegen ihrer eigentümlichen

^t)oniaftif gefchmacfloS unb langweilig, unb er bittigt be8f)alb burdjau8, bafj bie

in München anwefenben Vertreter ber Eireftion be8 <Scalatf)eater3 ben ©ntidjlufe

gefaxt hätten, auf bie geplante Aufführung ber 3auberflüte lieber ju öer,\id)tcn.

Über baS abfällige Urteil, ba8 ber italienische Söcrichterftatter über ben beutjehen

©efang fällt, werben fici) bie ©änger mot)l ju tröften wiffen, e8 erinnert ein

wenig an ein SBort be8 $aifer8 Julian, ber einmal ben beutjehen ©ejang mit bem

öelräch$e wilber Sögel berglichen hat- Slber ganj grunbloS ift bie ftunbgebttng

be8 Italieners boch wohl nicht; ift e8 bod) eine alte .Wage, bajj bie in 2>eutict)tanb

herrfchenbe Pflege ber SBagnermufil Stimmgebung unb SJortragSweife ber länger

juungunften 3Ho$art8 mehr ober weniger ftarf beeinflußt hat. Wunne

herausgegeben oon 3o§anne8 ©tunoro tn 2etpjlg

«erlag oon ftr. SBilb,. ©runoto in Siebzig — 2)rucf oon Äarl SWarauart tn 2eio.jtg

Das Mündwasser
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2tuf rätifdjen 2Upenftra£en

Don (Dtto Kaemmel

$8
iätien. bicfcr frembartigc unb rätfelljafte 9tamc, bev auf bcit

L3ufammcnl)ang mit bem iürf)t minbcr rätfcltjaftcn SSolfc bcr

(Stru^fer. bcr SRafen ober SJafcnncr t)inbwitet, ferjeint burdjauä

in bie antifc ©cograpfyic ju gehören unb mit bcr (^egenmart

InidjtS ju tun ^u fjaben. DaS trifft aber fcincSmegS ju. £er

<5Jelurg3$ug, bcr baä untere $al ber Sanbquart oom SOTontafun fdjeibet, rjeifjt

nod) jefct ba3 9it)ätifon. Die ©ifenbarjitcn, bic non Sanbquart tjer nad)

£>at»o$. Cif)ur, Slanj unb Xfjufi* führen, rjcifjen bic rätifdjen, in Gf)ur gibt

t3 ein „9?ättfd)c£ SBolfStjauS" unb erfdjeint „2)cr freie 9iätier," ein im Canbc

toeit öcrbrcitctcä Sölatt Don ftarf bemofratifcr)cr 9?icf)tung ; bort braut aud) eine

wtätifd)c ^Bierbrauerei" ein gar nidjt übleS (Getränt, unb „Sllt frrj SRätia" ift

noer) heute ein oft getjörtcS ©djlagtvort. tiefer moberne ©ebraud) be$

9?amenß berurjt aud) nidjt ettun nur auf einer gelehrten SRemintöjenj. 3m
ganzen 3)?ittclaltcr rnefe oielmetjr bie öanbfcfjaft nad) irjrer uralten fird)lid)cn

£auptftabt (iljurrätien; bcr 9?amc ©raubünben ober fur^ueg Oünbcn, ben fic

jefct füfyrt, fam erft mit bem ßnbe bcö fünfzehnten 3ahrhunbert3 auf, als fid)

»bie brei 93unbe in .frohenrätien" 1471 ju einem fclbftänbigcn 33unbc3ftaate

5ufamincngefd)loffcn hatten. Hub biefe gortbaucr cincö crjriuürbigen 9?amen*

f)at audi feinen innern ©runb. lernt bat größten Xeil bcr iöobcnflädje be*

heutigen ©raubünbeno, baü im ganzen 7184 Guabiatfilometer einnimmt, alfo

i halb fo groß ift mie bas Monigrcid) <5ad)fen, bemot)ncn bie romanifiertcu

508), Die mit ben Italienern bcr füblicrjftcn Sälcr $ufammen (17883)

auefa bie größere Jpalftc bei Öcüölfetung (104254 im 3at)rc 1900) bilben unb

bic Sanbgcnoffen bcutfd)cn (klmnihifdjen) (Stammet (48937) noct) um mehr

<>0 Äöpfc übertreffen. £anb füblid) uon (Et)ur unb meftlid) oou

Sfcutg im Sorberrrjcintal ift romanifdj mit Sluänarjme einer beutfdjen ©pradj-

infcl am Splügcn, eine nid)t uiihcbeutenbc romanifdjc ^reffe t)ält neben ber

Qolf*fd)ulc bie Sprache lebenbig. unb in 1)ifcnti$ befterjen romanifdjc Drudereien.

#ie in baä ©nbc bev Mittelalter* mar aud) bcr nörblicrjc Xcil bcö Sauber

nod) romauifd), bac- ^rättgau, ba* Sal ber fianbquart, ift erft mit bem fetf):

.\efjnten 3ar)rr)unbert bttrd) beu ^roteftantiömuS germanifiert roorbcu, unb

«ttnjftoten IV 1904 25
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rätifch romanifd) finb heute noch faft alle Ortsnamen bcS £anbeS , bic unS,

namentlich in beutfcfjer Umbilbung, oft fo fcltfam Hingen.

$as £eutfd)tum ift erft feit ber Scrbinbung beS SanbeS mit bem $>cr$og*

tum Schwaben, alfo feit bem ahnten 3ahrt)unbert, mit fämäbifdjen Vetren*

gefchledjtern läng* ber 9iheinftrafjen, btc fie mit it)rcn beutfd) benannten Burgen

befefcten, langfam cingebrungen unb fpätcr natürlich burd) bic enge Serbin«

bung mit ber beutfdjen Schroeij fcljr geförbert roorben. §cutc lernen bic

romanifdjen jHnbcr Dom ^clmtcn 3al)re ab in ber SolfSfdjule beutfd) (in ben

italicnifdjcn Tälern mir als Jrembfprachc), unb cd roirb überafl oerftanben,

auc^ üom Staate in ben romanifcfjcn Tälern angeroanbt. Slbcr man fann

nic^t fagen, baft bie (Sntroicflung bcS StaatSroefcnS unb ber ftultur in ©rau-

bünben oon ben SDeutfdjen ausgegangen fei, roie fonft in ber Scrjrocij: ibre

Irägcr waren übermiegenb SRomancn, SRomancn ^um Öcifpiel auch ber £clb

ber ^reiheitSfchladjt an ber ISalocn bei 9Katö 1499, Scnebift gontana, ber

l'anboogt Dan Obcrhalbftcin, unb ber fühnc SSefreicr ®raubünbenS aus fran*

^öfifcher unb fpanifdjer Umftritfung im ^reifeigjährigen Äriege, 3ürg Senatfct)

au* Samaben im Cber-(Sngabin. £as Slierfroürbigfte an biefer (sntroteflung

ift boch, baß hier brei Dcrfd)iebne Solfsftämmc eine politifchc Einheit ^uftanbe

gebracht unb fogar tro$ ber fpätern fonfcffionellen Spaltung behauptet haben,

auf einem Söoben, ber oon ben ftärfften Siaturgrcnjen ©uropaS, ben hödjftcn

©ergfetten burchjogen ttrirb, ber in etroa l)imbcrtunbfönf^tg , im SBinter oft

lange #eit DÖUig ooneinanber abgefchnittne unb nur burd) h°^c $äffc mit*

cinanber oerbunbne Z&kv verfällt, wo auf engem 9?numc bie größten ®egcn«

fäfcc beS ÄlimaS, ber Segetation unb ber Äultur nebeueinanber ftet)n, oom
croigen Schnee beS Hochgebirges bis 311m haften Älima beS obcritalienifchen

lieflanbeS, oom fallen Stcingeröü feiner ^Säffc bis ^u ben ©bclfaftanicn*

roälbcrn unb ben SBctngärtcn bes 3)crgcUs unb bcS Wi\o^, oon beu einfamen

Sllpenroeiben bis ,utm ftäbttfehen £cbcn unb ben anfprud)SuolIcu ^remben*

folonien beS (SngabinS. 2>aS 5BerouBtfein ber «iibgcnoffenfcfjaft unb ber

repubüfanifchen Freiheit hält tiefe ©egeniäfce t)eutc rote fonft ntfammen, ob»

roof)l f)äufig genug roilbe ^arteifämpfc bas l'aub erfd)üttcrt haben. Sie hingen

aufd engfte mit ber Sebeutung bcS i'anbcS als ^afcftaat jufammen, auf biefer

beruhte jumeift feine ^citroeilig gerabeflu euvopäifchc Stellung.

9D?it ber feit 1815 oölfcrrechtlid) gefiederten Neutralität ber gefamten

Schmeiß ift eine folche Stellung nicht mein* ueretnbar, unb auch D *c roirtfehafc

liehe Sebeutung ©raubünbenS als eines roid)ugcn £urchgangSlanbeS jwifdjen

£cutfd)lanb unb Italien ift feit ber (Eröffnung ber ©ottharbbalm 1882 fo

gut roie uerlorcn, beim feine norbfüblid)c (Jifcnbahnlinie überfd)reitct hier bie

5llpcu; ber gro&c Jrcmbcn^ug munbet im (Sngabin. Unb boch liegen bie

Sor,uigc ber (SJraubünbncr pfiffe fo fct)r in beut ganzen Aufbau bcS ©cbirgcS

gaabc im alten Märien, bafe bic bort noch immer feftgchaltnc Hoffnung auf

bic (Srbauung einer neuen großen 3)urchgangSlinic oiclleicht boch Jl0t^ erfüllt

roirb. öS roiebcrljolt fief) ja h^r ber entfdjcibenbc Sor.^ug beS St. ©ottharbS,

bafe nämlich immer nur ein einiger, oon Horben roie oon Sübcn h«' burch

tief etubringenbe norbfüblidjc Cuertäler leicht ^ugänglidjcr ©ebirgSrürfen über^
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^ritten roerben mufe, roäfjrenb weiter im Cften jebe norbfüblic^e ^llpcnftrafec

mehrere 3od)e $u fiberfteigen tjat. Daju münben biefe Cuertäler auf beibeu

Seiten in gro&e (Seen, bie immer bie aUcrbequemfte ftortfefcung beä SBege*

barboten unb in üeränbertcr SBeife aud) nod) barbieten, im Horben üom

äßtjeintal auä burdj bie Senfung be$ 33alen= unb beä ßücicftcrfced nad) bem

tötjetnfnie bei öafel ober gerabeauS nad) bem Sbobcnfee, im ©üben nad) ben

oberitalienifd)en (Seen. 'Sic ben 9ir)ein Ijerauffommcnbe Strafte oerjroeigt fid)

von ßtjur ab in brei föidjtungen : burd) baS SBorberrrjeintal über Difentte

naa) bem ßufmanier, burd) bad ^interrfyeintal über Xtyufid nad) bem iBern-

tjarbin unb bem Splügcn, über bie ßen^er $>cibe an ber 3ulia Innauf nad)

bem ßngabin. $?on biefen $aftftrafteu laufen auf ber Sfibfcitc jroei nad) bem

licinotale unb alfo nad) bem Sago 2)?aggiorc, nämlid) ber Sufmanier unb

ber ©erntjarbin, jroei treffen in (£f)iaoenna jufammen: ber Splügcn unb bic

im SJergell toieber Bereinigten Stiege über ben Septimer unb ben 3ulier, oon

bort erreichen fie alle ben Gomcrfcc. Me biefe «Straßen aber fonoergieren

fd)liefclid) nad) SWailanb, bem großen Zentrum be« ^olanbc«. (Sin roeiterer

Storjug biefer Übergänge ift ber langfamc Slnftieg auf ber Morbfeitc. Üßom

Söobenfee nad) Gtjur beträgt bic Steigung faum 200 SHeter, uon 398 auf

590 SJfeter, unb öon biefem fltioeau auä fdjroanft bic frotjenbiffercuj ber

$affe jroifd)en 1300 unb 1700 Detern, inbem fie im ganzen oon 9Seft nad)

Oft junimmt. Diefe ©rfyebungen aber roerben überall auf oerfjältntömäftig

langen Söegftrecfcn überrounben, unb ber lefcte Slufftig jum ^aftjod) beginnt

überall in fd)on beträd)tlid)er £>öf)e (SifentiÄ-Sufmanier 1147 biö 1917 9J?eter,

$nterrtjcin*5krnrjarbin 1627 bis 2063 2Wcter, Dorf Splügcn * <ßüft()öf)c 1460

Ms 2117 äWeter, SBiüio 1876 SWeter nad) bem Septimer 2311 Bieter, $um

3uticr 2287 SKetcr), unb überall boten bic breiten lalftufen, bic fid) jroiid)en

bie ftctlern Partien einfdneben, ebenforootjl (Srtjolung oon ber Slnftrengung

al* aud) reid)lid)eö fiuttet f"r töeitpferbe, Saum = unb 3"flri«>*- ®id fteiler

i\t nad) bem ganzen Aufbau ber Hilpert bei allen Übergängen ber Slbftieg nad)

bem Süben: ßcjiabenna liegt in einer Secf)öf)C oon nur 317 SWctern, ber

Gomerfce liegt mit 213 Detern, ber Sago 9Raggiore mit 194 Detern nod) um
rtiduuf) 100 Bieter tiefer, unb alle biefe fünfte finb ben $aftf)öl)en oiel

näl)er ald bie entfpredjenben auf ber SRorbfctte.

Die erften Äunftftraftcn fjabeu nun f)ier roie überaß tu ttjrem iBercicfje

bie JHömer angelegt, nad)bem fie im 3al)rc 15 u. üi)x. bic SHätcr unterroorfen

unb beu JBobcnfec (Lacus Brigantinus) crreid)t fjatten. Sic benufcten babei

bie 3Bege unb bie (Erfahrungen ber (Singcbomen, paßten ifyre Straßen mög-

Iid)ft bem Terrain an, öermieben e3 alfo, nad) ber Söeife ber feurigen

Srraftenbautedjnif bic 2lbl)änge an$ufrt)nciben, unb gaben bamit if>ren Straften

jtoar oiel ftärfere Steigungen, uerringerten aber aud) bie ©efafyren ber Söc-

Kfyibigung, unb 3erftörun fl
our^ ©rbrutfdje unb Silbroaffer. Sie roäf)lten,

wenn irgenb möglidj, bic Sonnenfeite eine« DalS, roeil auf biefer ber Sdjnee

früher fd)miljt, unb foldje Übergänge, bie möglid))t lange fdjneefret blieben

unb ben Saroinen nid)t audgefc^t roaren. Sic umgingen babei möglidjft enge

fa)lua^tenäf)nlid)e Xaler fogar auf weiten Umroegen. Sie bauten ben gal)r*
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bomm niemals breiter als ^mei SWeter, beregneten itjn alfo nur für SRciter

unb ©aumtiere, auf bequemern ©treefen allenfalls für (eichte, ameiräbrige

Äarren, aber fie [teilten it)n häufig mit tßftaftcrung fo bauerhaft tyx, bafe ftet)

auf it)ren menig Oeränberten unb oerbefferten ©trafeen ber gan^e 9$erfcf)r bis

in ben Anfang beS neunzehnten 3a^r^unbert8 bemegt rjat. ©o tjaben fie üon

ben rätifetjen Sllpenpäffen fid)cr ben 3ulicr mit bem 3u9Qn9 ti&ct bie HRajota

unb ber ^ortfefcung über bie Sender ipeibe nach £r)ur unb ben ©plügen auSge*

baut; bie übrigen pfiffe hatten bamalS mol)! nur lofale SBebeutung unb

mürben erft im Mittelalter &urchgangSftra§en. Slber aud) ber SBernharbin

ober ber Sufmanier ift üon ben Römern benufct, roenn auch nicht ausgebaut

morben, benn im 3al)re 354 u. (£fnr. marfdjiertc Äaifcr (JonftantiuS uon ber

©cgenb um 23ctlin$ona (SBilitio) auS burdj SRäticn gegen bie SUamannen.

Jpintcr Slmr teilte fid) bie 9tycin)trafee bei SWagia (SWauenfelb) ; ber roeftlidje

3rocig ging auf bem linfen Ufer nach bem SBalenfee hinüber, ber öftltcrje

fefcte fich auf bem rechten Ufer nach örigantium (93rcgens) fort, mo ev mit

ber über ben Irlberg fommenben Sörennerftrafce 3ufammcntraf.

$ie SluflÖfung beS meftrömifchen SleichS in germanifchTomanifche ©taaten,

toobei Märien erft bei bem oftgotifdjen Königreich Italien blieb, bann naef)

beffen 3ufammenbruch in °er erften &ätfte beS fechften 3at)rhunbertS an baS

fränfifdje 9teidj gelangte, unb ber bamit oerbunbne, längft oorbercitete 9iucf=

fall beS SlbenblanbcS in bie 9?aturalmirtfcr)aft entzog ben rätifcr)en Sllpen*

ftrafjen it)rc militärifdje Söebeutung unb 3ugleicf) ben bisherigen regen §anbclS^

oerfehr, ba bie bebürfniSlofen Öauemftämme nörblid) t»on ben Sllpen bie

^robuftc beS ©übcnS nicht begehrten. 3h*c militärifch ; politifdje Söichtigfeit

gemannen fie erft einigermaßen mieber, als baS römifdje Äaifertum unb bamit

bie föerrfdjaft über Italien feit ber 2Witte beS ahnten 3ahrhunbertS bauernb

mit ber bcutfdjcn ÄönigSfrone oereinigt mürben; feitbem traten bie ratifcfjen

griffe neben ben Brenner, bie beoor^ugte „Äaiferftrafje" beS SHittclalterS.

5ür ben friebliefjen SSerfet)r (jattc uon Anfang an faft nur bie Äircfjc Sntcrcffe,

hier mic in anbern ^Beziehungen bie Grbin beS römifcfjcn 9?citt)d unb feiner

Kultur. $enn fie f>telt grunbfäfclicr) bie geiftlicf)e unb geiftige Söcrbinbung

mit SRom unb Statten feft, unb fie bemalte eine höhere mirtfehaftliche ©tufe,

bie it)r manche (Srjeugniffc beä ©übenS unentbehrlich machte, ©ehr frfirjr

fchon in römifcher ßeit, ift fie in ben rätifchen Sllpcntälcrn hetmifd) geworben

unb hat hier bermutlid), rote in ®nllien, ba« SBefcntlichfte ^ur SRomanifierung

beS SanbeS getan, benn römifche Kolonien hat eS in $od)ratien niemals ge*

geben, nur «ßoftftationen, roeSf)alb hier auch römifche 3nfct)riften faft gän^ltcf)

fehlen. 2)aS ©istum ©hur, beffen ©cf>ufcpatron ber heilige ÖuciuS, ber Slpoftel

ÄätienS ift, taucht jum erftenmal 452 auf, mo cS auf einer ©unobe in SEaw
lanb oertreten ift, gehörte alfo 5ur ©r^biöjefe 9Kailanb; im fechfteu 3at)r^

t)unbert mirb ein SBifcfjof ©alentinianuS crtüähnt, unb im Stahre 613 erfct)cint

ein 93ifchof SBtftor auf einer ©^nobe in ^ariS, benn bamalS gehörte ßt)ur=

rätien fchon jum fränfifchen 9?cicr)e. Die Slbtei DifentiS (Desertina, Disiert)

$u ©t. SKartin ift nach &cr Scgenbe eine ©rünbung beS heiligen ©igbert, ber

ein ©chüter beS 3ren Kolumba l)ei|t, oom 3at)re 614. SluS bem fiebentcu
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itöntnmbcrt mag fie ja root)I ftammen; fidler ermähnt roirb fie erft im

3üI|k 766. töätifcf) ift auch ba« Softer «ßfäfer« $u St. Marien h°d) über

tan föheintale, ba« um 730 al« giliale ber Slbtei Reichenau im SSobcnfce

cntftonb unb 762 auf einer fränfifefjen Srjnobe in Slttignn vertreten mar.

hinter biefen brei großen meittjin roirffamen Stiftungen ftanben ju

3t. Stfarien bei Xt)ufi8, ba« ÜBifdjof SSiftor bon 6t)ur um 700 grünbete, unb

Seidjenau am 3ufammcnf^uffc oc* Vorber« unb ^Sinterrhein« , ba« auch au«

lern aalten 3at)rt)unbert ftammt, an Sebcutung roefentlier) jurüd.

Sine enge SBerbinbung jmifchen biefer Äirctje unb bem Äaifertum lag um
jo n&tjcr. ald beibe bie römifehe ^Trabition, bamit aber auch bie höhere Kultur

in einer barbarifdjen 2Selt oertraten
; fie mürbe be«r)alb fcr)on oon ben Karo-

lingern eifrig gepflegt, unb fie mürbe gcrabeju gur ©runbfage ber 9teier)«*

oenoffung, al« Otto ber ©roße bie Söifctjöfe unb SRcicf}«äbte feine« beutfcr>

itülienife^en 9teidj« $u feinen mertbollften unb juoerläffigften Beamten machte,

ba fie, in einem großen ßufammentyange ftefjenb unb ^ur Verfolgung großer

ibealer Sntereffen ebenfo ocrpflicrjtet mic befähigt, auet) große politifcr)e ßiele

,u oertreten mußten, mährenb ber bamalige ßaienabel nur bie Sntereffen

»eine* ®efchlceht« unb feiner Sanbfchaft fannte, alfo für bie ßeitung be«

Seid}* faft unbrauchbar mar. $eör)a(b ging bie faifer(icr)e ^ßolitif planmäßig

barauf au«, ben 93efifc unb bie meltlicr)en Siechte ber ftirdje burcr) Sdjenfungen

unb ^rioilegien, namentlich) buret) bie Übertragung ber obrigfeitlicrjen Siechte

auf ifjren (Gütern, bie baburdj oon ber Slmt«gemalt ber (trafen cjimiert unb

$n «Immunitäten" mürben, $u üermehren, inbem fie zugleich biefc oortrcfflier)

Geroirtfchafteten unb leiftung«fäfugen geiftlichen ©ebiete für ben fönigltchen

tienft fcr)arf heranzog. Sttrgenb« mar eine foldje Organifation notmenbiger

als an ben großen Wlpenftraßcn. SBMe be^t)a(b am ©renncr bie Straße faft

gang in bie £>änbe ber bortigen ©ifetjöfe oon iBrijen unb Xrient gegeben

würbe, feit 1027 mit ben gräflichen Siechten in biefen ©auen unb im SBintfdj*

gau, ber Cueroerbinbung nach hätten hinüber, fo ftattetc Ctto ber ©roße

ba$ 8i«tum (Srjitr an ber Cinie über ben Septimer unb ben Sulier mie im

Sngabin auf« reichte au«. @r übertrug ir)m 951 alle föniglidjen ©infünfte

in ber ©rafferjaft (£r)ur (<pohcnrätien), 952 unb 960 ben #önig«f)of in Gt)ur

anb bie föniglictje Jpälfte biefer Stabt, oier Dörfer in ber 9Mt)c, ©üter im

^ngabin unb im 93intfer)gau unb ba« Zai SergeH (vallem Pergalliae), meiter

bie 3ölle in 6t)ur unb ©tolan«, mop Ctto ber ßmeite im 3af)re 980 noct)

ben 3oH in (iljiabenna an ber HMrabrücfc fügte, cnblict) ba« Stecht ber joa=

freien Schiffahrt auf bem SSalenfee unb ba« SHünjreeht. Scirbem bet>crrfcr)tc

ßf)ur bie gan^e Sinie bon Ghur ben 3ulier unb ben Septimer bi« nach

£t)iaöenna. 516er auch 0^e %bt6 5)ifenti« ermarb große QJütcr bie«fcit« unb

jenfeite ber ©erge. ben ganjen oberften Xeil bc« SBorbcrrheintal«, ba« %al

llrferen jenfeit« bc« Dberalppaffe«, ein Stüa* be« 5Wifoy jenfeit« be« Öcrn^

twrbin« unb ba« $$al Slegno im Süben be« ßufmanicr«, bie alfo beibe

gangbar fein mußten; gingen boct) über ben Surmanier auch bie $infen oon ber

äbtei SKaffino für St. ©aßen naet) 2)ifenti«. $)em Älofter ^fäfer« gehörte um
998 bie fitrehe be« rjeiligen ©aubentiu« oberhalb oon (Safaccia im Söcrgell am
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^ufte beS SeptimerS (ad pedem Septiuri montis), bereit <Sd)u^l)eiliger nad) ber

fiegenbe ber Slpoftel beS ganzen SBergctlS geroefen mar. $>a nun ber Sprengel

beS SöiStumS (Sljur oon ber $urfa bis nad) 9J?eran, oom SDfifoj bid faft an beu

SBobenfee rridjte, unb ba aud) fdjmäbifdje Älöftcr mie St. ©allen unb 92eic^enau

©fiter in Cberitalien befaften, fo Ratten alle biefe gciftlidjen Stiftungen ba*

größte 3ntereffe au biefen Raffen unb an ber (Srf>altung ityrer Straften.

9?cben biefen geiftlidjen @runbf)errfd)aften tarnen aud) balb mädjtige njelt-

lidje ©runbfjerrcn empor, faft alle beutfd)en unb jtoar fdjmäbifdjcn Ursprünge,

ba 9flätien fett ben Karolingern ju Sdjmaben gehörte. 9Hit ben geiftlidjen

Stiftern traten fte in um fo engere Sßerbinbung, als fte fielen bon leiten natjmen

unb bie batb erblid) roerbenbe SSogtei crioarben. Da* maren in Unter^SRätien

(unterhalb ber öanbquart) oor allem bie ©rafen oon 3)?ontfort unb gelbfird)

an ber Öftlicrjcn SRljcinftrafte als (Srben ber ©rafen oon ©regelt^, bie juglcid)

bie $ogtei über baS ©iStum 6f)ur ausübten unb jmoetlen auet) einen jungem

Sol)n auf ben bifdjöflidjcn Stul)l brauten. 2$on tf)nen ^neigten fidj üor ber

2Hitte beS zwölften 3af)rtjunbertS bic ©rafen üon SBerbenberg unb SarganS

(auf bem linfen 9il)einufer) ab. SSciter tjinauf im 9?f)eintale um SDtonenfelb

unb im s$rätigau foften bic ©rafen oon SMenburg, Sldjalm unb Ätrdjbevg

unb bic (&bcln oon ?lfpermont bei SDtolanö, alle an ber rechtsufrigen 9tt)ein=

ftrafte nad) Sf)ur. 3m $Borberrf)cintate Rauften fd)on um 970 bie SSelfen, bic

Söclmont (bei ^Hmö), D^c SBilbenberg (norböftlid) oon 3lan$), benen fd)on im

neunten 3af)rf)unbert bic Stfogtci beS ÄloftcrS SReidjcnau über beffen ©üter in

biefer ©egenb ^uftanb. 3m .$interrf)etntal, in Domlcfdjg, Serams unb SRtjetn*

malb bis ^um Splügcn geboten bie Gbeln oon $Ba$ neben benen oon 9Jä^ünS

(am Gingange be* Dornt cfdjg), bie um 1170 bie SBogtei beS DomfapitelS oon

Gtjur befaften; bod) bic Stammgüter ber Stauer lagen an ber Sanbquart bis

DaooS unb an ben Straften nad) bem Obcr*(Sngabin, mo öclfort an ber

SUbula it)rc §auptburg mar. 3m 0ber = Sitgabin Ratten bie ©rafen oon

©amertingen lange ßeit ben gröftten öefifc tnnc, im Untcr*(Sngabin bic Gbcln

oon Xarafp, bic aud) an ber 3ulterftrafte im Oberljalbftein unb im SÖergell

begütert maren, in ben öftlidjen Tälern bic SBögte oon 9Hätfd) als 3nf)aber

bcS ©ergmerfregalS; im $intfd)gau (Vallis Venosta) unb im Skltlin Ijat fic^

ein ^rocig biä in bie ©egennmrt behauptet. 3n ben füblid)en Xäleru, im

SWifoy, im Sßal Sölegno unb in öellinjona, alfo an ben Straften über ben

58crnt)arbin unb ben Sufmanier, f)errfd)tcn bie ©rafen oon Sar. (roefttict) oon

3lanj), im ©legno als ^ögte oon DifentiS. 3J?and)c i^rcr ©urgen tjaben

biefe ©efdjlcdjter mitten in romauifa^er Umgebung beutfd) benannt unb mot)l

aut^ mit beutfd)cn 5?afalleit befc^t (SBerbenberg, ^rcuDcnDcrÖ °ei 9laga^,

Ortcnftcin unb üRictbcrg im Domlcfd)g, ^Barenburg im SdjamS u. a.) f
aber

germanifiert tmben nur bie ©beln oon s-ßaj, bie im brei^c^uten 3arjrtjunbcrt

beutfdje SBalltfer um DaooS unb im Kfjeinmalb am §luffticg ^um Sptügen

anficbclten. 5ur °ie Äultioierung ber ©cgenb an bem nürblidjen Xeile ber

Sulierftraftc über bic Sender ^>cibe forgte befonbcrS baS um 1140 begrünbetc

^rämonftratcnfcrfloftcr ß^udoalbcn; oon f)icr ging um 1200 St. 3afob au

ber obern Sanbquart („ÄlofterS") aus.
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Da bcr £nicnabcl überall geneigt mar, feine Äirchcnlehcn ber Ätrchc 511

entfremben unb feine $ogteired)te in §errenred)te umjumanbeln, fo ftrebten bie

Tätigen (Stifter, befonberd baä öiätum &t)\ix, banad), biefc toeltlichen ©runb-

licrrfdjoften mögticr)ft an fid) $u bringen unb bie SBogtci abjulöfen. DaS
gelang itmen auch in ziemlichem Umfange. <Sd)on um 1139 gingen bie

(Vtomcrtingifdjen ©ütcr im Dber^@ngabin burd) Äauf an 6^ur über, burd)

tcftamentarifdjc Verfügungen oon 1100/77 aud) bie ©cfifeungen ber ©bcln

oon Darafp im Unter =@ngabin, oor bem (rnbc besfetben 3al)rt)unbertd eben=

faHd burd) ©chenfung bie Scirc^bcrgifc^e« ©ütcr im 9?rätigau, um Walanä unb

Benins. ©0 tourbe ba3 ißiätum C£r)ur bie größte ©runbherrfdjaft beä Sanbeö,

unb cä organifterte biefe umfänglichen ©üter nad) bem .§ofrcdjt, une c$ für

bie früher ©amertingiften ©ütcr im Cber*(£ngabin im Antiqutim registrum

oon 1290/98 aufgezeichnet mürbe. 3m Dürrn oon 3uo$, ocm £nuptort, fag

ber villicus major mit feinen beiben ©ehilfen, bem saltarius (Jlurfchüty) unb

bem sagnione (Senn, für bie SUpenmciben). Der gan^e 93efifc zerfiel in

9J?aicrt)öfe (majoriae) unb jinäpflichtigc ^Bauernhöfe, §uben (coloniae), beren

c* $um Qkifpiel in ßuoj neun, in ©amaben acf)t gab. Die £ciftungen biefer

Ööfc beftanben ganz übertoiegenb au« Naturalien (Vict), Ääfe, Äorn) unb auä

hauägetoebtem Dud), nur zum atlcrfleinftcn Dcil au3 ©elbzinfen. Die Rechte

pflege übte im Namen be« Söifct)ofö ein Entmann (Winifter, roman. mastral)

an jjoci jatjrtic^en ©erid)t3tagen in &uo% ani unter SWitmirfung ber Jpof*

leutc, bie auch Dc' oer SBöfjl ber brei Obcrbcamtcn (aller fünf 5at)rc) ein

$orfef)lag3recht hatten- 3n ben übrigen $errfd)aften beä 93i*tumd ftanben

ein SJogt für bie Rechtspflege unb ba§ ftriegätoefen , ein 93i$bum (vioe-

dominns) für bie nrirtfehaftliche $$ertoaltung nebencinanber, fo im Ober- (Sn gabin,

im 3J2ünftcrtal, im SMntfdjgau, im Domlcfchg. Daneben aber erhielt [ich überall

bie alle Dalgenoffen (vicini, roman. vischins) umfaffenbe alte Warfgenoffen«

fdjaft (commune, roman. cumein) unter einem Shnmann ober Dalfanzler

(cancellarius vallis), bem bie Verfammlung ber Dalgenoffen jur Seite ftanb.

?lud) bicfcS außerhalb beö ^»ofrecfjtd fterjenbe ?lmt geriet gelegentlich in ben

erblichen ©cfifc einer $amilie, im Ober*@ngabin um 1244 an bie reichen

Planta in ©amaben, bie auch oaä SImt be$ 9Immaitn« als £ef)cn an )id)

brachten. 3n ähnlicher SBcifc mareu alle ©runbherrfdmftcu organifiert. Die

oon DifcnriS zerfiel im bteijchnten 3al)rhunbcrt in üicr „©rofthöfc" unter

£ocotcnentcn; bie SSogtci übten bis 1247 bie ©rafen oon ©ar/lWifog, feitbem

bie oon ©erben berg^ciligenberg. Die Anfallen unb Winiftcrialcn, bie freien

Warfgcnoffen unb bie gärigen bilbcteu mit bem Äloftcrfonüent bie universitas

Disertinenais. 3nbem gerabe bie geiftlichen ©ruubhcrrfchaftcu nid)t nur ihren

i^alle^, fonbern auch Ü)rcn Untertanen einen rcirijlidjen Anteil an bcr Vcr^

roaltung unb bcr 9?ed)tSpflcge gemährten, hüben fie bie ©runblagc gefchaffen,

auf ber feit bem oicrjefjntcn 3ahrf)unbcrt bie rcpublifanifdjc Freiheit unb

Selbfircgterang Nätienö enoachfen ift.

3Sic SBirtfchaft unb Siechtöpflcge grunbherrfd)aftlid) mavcu, fo mar auch

ber SBerfehr auf ben reitifchen ^llpenftrafecn oon ben ©runbljcrrfchaftcn unb in

ihrem 3ntcrcffc organifiert, oor allem burch unb für ba* «iätiim Gljur. 3tjm

Digitized by Google



186 2tnf rfitffdjen «Ipenfhafeen

gehörten btc 3öÖe in Gfjur unb an ber SepttmerftraBe in <ßromontogno unb

Gfjiaüeuna, bic im brennten 3af)rf)unbert üerpadjtet ruaren, il)m btc Surgen

üon ÜftarmelS unb Splübatfdj $mifdjen Piefcnfaftel unb Viüio. (£8 grünbete

am Septimer ba$ erfte £ofpi^ (senodochium Sancti Petri), baä itun fdjon 831

üon ßubroig bem frommen beftätigt mürbe, alfo roafjrfdjeinlidj üiel älter ift

unb ttjm jaf)rf)unbertclang gehört Imt, unb audj anbre rätifdje Stifter forgten

für Verbergen an ben ^afeftrafcen. 9(13 foldje biente auf ber Sender £>eibe

baä Äloftcr Gfyuiioalben, Staate Chatte Verbergen in (H)ur unb Piefenfaftel,

unb am füblidjcn $ufje be§ Sulierpafieö entftanb 1233 baS ^ofpij Stlüaplana.

$ür bie ©eförberung, Veljcrbcrgung unb Verpflegung be$ SönigS unb feiner

Beamten aufaufommen maren üon je^er bie geiftlidjen unb bie weltlichen

©runbf)errcn ücrpflidjtet, in $lnlef)nung an bie römifdje föetdjäpoft, für bic

bie possessores nod) unter oftgotifdjer £>errfdjaft bic Vorfpann* unb SRettpferbe

(paraveredi) 3U fteUen Ijattcn; ßubtuig ber fromme beftätigte jum Söeifpicl 829

bem tflofter 9teict)enau auSnafjmSmeife bie Befreiung üon biefen Stiftungen

außer ber Verpflegung für bie ^afjrt bes ftönigS auf £onftan$ unb (S^ur.

2lud) im eignen Sntcicffc traf baö Vistum (itjur befonbre Vcrfef)r3einrid)tungen.

©3 r)attc ferjon 843 ein Sduff auf bem Söalcnfee ftationiert (neben üicr fönig-

lidjcn galj^cugen, bic fpäter ücrfdjnmnben finb) unb erhielt für biefcä 952

goflfrcifjeit; gegen ©nbe beS zwölften 3at)rl)unbcrt$ tjatte c3 SRclatäftarioncn

für Saumtiere in ^um^ in ber Straße uon Sargan* nad) bem Söalenfce

unb auf ber Septimcrftrajje in graben unb Viüio. 28aä alfo bie römifdje

iReidjSpoft auf biefen Straßen mit ifyren Stationen für ben 9ieidjäbienit ge*

letftet fyatte, baä Iciftcte jefet für befdjränfterc groede eine getftlidjc ©runb*

Ijcrrfdjaft. Dft genug fyaben aud) bic Äaifer bic Ijier oortjanbnen Verfctyr^

einridjtungen in Slnfprud) genommen, $ie fädjfifdjen föaifer benujjtcn neben

bem Vrenncr am meiften bic rätifdjen tßäfje, bie fränfifdj-falifcfjen £>errfd)er

gar mdt)t, um fo me^r bie $ol)cnftaufen, meil baS Hauptziel it)rcv Unter-

nehmungen fo Ijöufig ÜWailanb mar unb ifjncn -jtuar domo, aber uid)t immer

ba$ ben Ausgang ber Vrenncrftrafoe berjerrfdjcnbc Verona $ur Verfügung ftanb.

Wit bem ^ttfatf ber SRcidjsoibmmg feit ber ^weiten £älfte bc3 breijermten

SaljrljunbertS loderte fid) aud) ba* Verhältnis Stötten* jum 9ieid)e mic ba*

ber jungen ©djiüeiäerifdjcn (Sibgenoffen fd)aft, unb mie bort erhoben fid) gegen

bic ©vunbtjeafa^aftcn bic bemofratifdjeu, auf Selbftüermaltung unb Vefeitigung

ber grunbljerrlidjen haften gerichteten Vcmcgungen ifjrer Untertanen. £a*
Sluöftcrbcn alter ©efd)led)ter, bie bamit ücrbunbncn Söcfi^wectjfel unb Teilungen

erleichterten ba*. 311« 1337 ber 3Wannc*ftamnt ber ßbcln uon Va* crlofd),

gingen i^re ©ütcr in ben SHljcintälcrn an bic (trafen oon 9Bcrbenberg=Sargani5 r

bie im Cften bc§ 9it)cintals> , im ^rätigau unb in ^aoo* an bic (Mrafen

üon Poggenburg über. £ic Vefi^ungen ber ©beln üon Vclmont im Vorbct-

r^cintal fielen 1371 ben Sa^3)?ifoj unb ben (Sbeln oon SRäjünd 3U, bereit

©rbe 1459 mieber an bic 2Scrbenbcrg*Sargan3 gelangte, ^njtoifc^en crlofc^cn

1436 aud) bie Poggenburger. £aä Viötum 6t)ur benu^tc biefe gan^e QnU
midlung, bie Vogtei 1299 cin^ulöfen, ebenfo ^ifenti* 1401.

^Inbrcrfeit* juchten fid) bie Habsburger, feit 1363 Herren üon Xirol. bie
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1375 HS 1380 ba« (hbe bct ©rafen Don 3Wontfort unb ftelbfirch (©orarl*

berg) anlauften unb bie burd) gelben unb Untertancna ufftänbc oerfdjulbeten

©rafen t)on 28erbenberg--Sargan$ in ein abhängiges Dienftoerhältniä brachten,

aud) ba3 ©iätum (Stjur £U unterwerfen, ©egen biefe jät) feftgefjaltnen ^ßlane

fdjloffcn fid) fd)on 1367 bie Untertanen bed ©iätumd jum „©otteöhauSbunb"

$ufammen unb erneuerten it)n 1396 unter bem ©inbrude ber glän$enbcn

Siege ber ©ibgenoffen bei Sempacf) 1386 unb Höfels 1388, bie bort bie

3Radjt ber Habsburger ooflenbä ^erftörten. liefern ©eifpiele folgten 1395 bie

Herren unb bie ©emeinben be3 Oberlanbeä, inbem fie mit ber Slbtei DifentiS

oereinigt ben obem ober ©rauen ©unb (fo genannt nach ber grauen bracht

ber ©ergbemohner, ber ©rifcfjunS, ©rigioni, ©rifonS) errichteten. Sie er-

neuerten ujn 1424 burd) feierlichen ©ibfdjrour bei ber Slnnafapette oor Xrunä

unter einem mächtigen ?lt)ombaume f ber noch lange geftanben t)at. (£nblid)

oereinigten fid) bie jcfjn ©eridjte beä Soggcnburgifdjen 1436 angefid)tS beS

2lu*fterben3 ber Soggenburgcr unb gegen ben Grbanfprud) ber ©ögte oon

SWätfd) in DaooS $um ©unb ber jerjn (urfprfinglid) nur ac^t) ©eridjte, unb

im 3af)rc 1471 ftifteten bie ©efanbtcn aller „brei ©finbe oon §odjratien" im

£ofe ©a^erol ben felbftanbigen rätifcr)en ©unbeäftaat. 3u0^ich fudjten bie ©ünbe

ober it)re ©lieber abliefe ©üter an fiel) ju bringen unb it)re ©efityungcn uor^u-

fdjieben. Schon 1408 unterwarf fich baö milbe fchöne Sßufd)lao (^oSdjiaüo)

am Sübfufje beä ©erninapaffed freiwillig bem ©iStum Gf)nr. ©on ben ©rafen

oon 2Serbenberg*Sarganä faufte baö „©Ottenhaus 6hur " 1^56 Schämt, baö

Bistum (St)ur 1475 bie oon bem 1458 crlojd)ncn $>aufe SRäjunä ererbten ©üter

im Domtefdjg, üon ben Saj*3Kifor. 1483 einen £eil ihre« ©eftfceö in ©orber*

rfjeintal (ftlimä, Sugne^, ©als u. a. m.). Die Sar^ifor. üeräufjcrtcn freilich

auch ÜWifor. unb 9th«nwalb an bie 9Mlänbifd)en $rioul$io 1497, wenig 3af)re,

beoor fie auäftarben (1500), unb ber lefctc ©raf üon Sßerbenberg, ©eorg, oer*

faufte bie Stammherrfchaft Sarganö 1483 an bie (*ibgcnÖffifd)en Stönbe, bie

fie nun burd) il)rc ßanbüögte als Untcrtanenlanb regieren liefen.

Xrofcbcm blieben mandjc ©erljältniffe noch fehr oerworren. ©or aQem

oerfauften bie OTätfdj 1477 unb 1496 i()re ererbten fechte in ben $ef)n ©e*

richten an Cfterreidj, fobafj biefer ©unb noch in einer fyaibtn 2tbl)ängigfeit

oon ben ^abäburgern blieb, ©ren^ftreitigfeiten mit Xirol im Unter-Sngabin

brängten enblid) ben ©otte$f)auöbunb unb ben ©rauen ©unb 1498 511 einem

Söaffcnbünbnte mit ber (Sibgenoffcnfchaft, unb ba biefe $u berfelben 3eit bie

Untcnoerfung unter bie 9teid)$ftcuer unb baö föcichSfammcrgericht Ociloeigert

hatte, fo brach im Sanuar 1499 ber Jtncg auä auf ber ganzen langen front

Don ©afel bis an bie graubfinbifd)c Oftgrenjc gegen lirol. Die ©ünbncr

felbft hatten fi<h breier Angriffe ju erwehren, aber am 22. 9Wai trugen fie

unter ©enebift ^ontana, bem Sanboogt bc* Dberhalbftcind auf jReam*, an

ber Saloen bei 2Mö einen glänaenben Sieg baüon, ben Montana freilich mit

bem Seben bezahlte. Der griebc oon ©afcl am 22. September 1499 be*

fiegelte bie tatfachliche Unabhängigfeit auch ©raubünbenä; biefeö bem deiche

einft fo unentbehrliche ^afelanb trennte fich CDcnfo 00m deiche loic bie

Schweif ber e« oeebünbet, „jugemanbt" blieb, ohne ^u ihr $u gehören,

örcnjboten IV 1904 26
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Unb fdjon griffen bic ©ünbner rote bie (Sibgcnoffenfchaft erobernb nad)

Italien hinüber, um fiel) ber HuSgänge ihrer ^afjftra&en ju Oerftchern. ©djon im

3at)re 1500 nahmen bic Urfantone baS längft begehrte Sioincntal (Talle

Leventina) in SBefifc, im Safere 1512 eutriffen fie ben 2J?atlänbern aud) bad

übrige Xcffin mit ©eflinjona unb erreichten bamit ben fiago SDZaggiore. 3it

bemfelben 3af)re befefcten bie Sünbner, benen fief) ba$ SRifoj. fcfjon 1496 an*

gejcfjloffen unb bamit ben 3u<jaug ©ottl)arbftrafee bei S3eUinaona eröffnet

hatte, auf ®runb einer etroa» aroeifelhaften Sdjenfung be« SWaftino SBiScontt

öon 9Jtoilanb an ben Jöifdjof Oon ßrjur, bei bem et 1404 3uffud)t gefunben

hatte, Gfnaüenna, ben Sdjlüffel $um ßomerfee, SBormio (28ormS) am <Süb=

fufee be» Stüffer Soct)» unb ba» ganje reiche $al ber Slbba, baä roeingefegnetc

SMtlut, bis an ben Gomerfee. ©eitbem geboten bünbtfdje Sanboögte in

Sonbrio unb Gfnaüenna über italienifdjc Untertanenlanbe. Stjiaöenna mufeten

atlerbing» bie Sünbner im fogenannten 9Hüfferfricge gegen ben maUänbi|"cf)en

(Sonbotticrc ®ian ©iacomo 3Hebici, ber 1525 bis 1531 oon ber 53urg HWnfo

am 9?orbroeftufer beä (Somcrfcc» ben ganzen (See behcrrfcrjte unb getegentlid)

fogar ba» fefte <3d|loj8 öon Gtjiaoenna überrumpelte, jahrelang Oerteibigen.

aber fie behaupteten bie italienifcfjen *Bogteicn bi» 1797.

infolge biefer politifdjen llmgeftaltungen übernahmen allmählich bie £al-

gemeinben an <SteÖe ber ®runbherrfehaften ober roenigftenS mit ihnen bie

(Sorge für bic $ßa&frra§en unb bie Drganifation be$ 33erfef)rö
r
unb ^roar um

fo mcl)r, al» bic Äonfurrcnfl ber am 1230 neu eröffneten ©ottharbftrajjc all-

mählich fühlbar rourbe, unb ber bcutfchsitalicnifche §anbel in ben legten 3af)r*

hunberten bc» SWittclaltcrä einen großen Sluffchrouug nol)m. Der rätiferje $aupb

paft blieb nach K>ie *>or ber (Septimer, ba» bortige bürfttge §ofpij ba» cinjige

biefer Qtegenb, unb ba ba» ©trajjenprioileg Äarl» bc» Vierten gegen bie §üu
richtung neuer (Strajjcn roenig half, fo rourbe biefer <ßajj nach einem Hbfommeit

ber beteiligten Qfrrunb: unb ®clcit»herrcn oon 1387 für ben s-8eriehr mit leichten

SSagen ausgebaut, bic erfte mittelalterliche ^fahrftrafee über bie Sllpcn.

SBofjl 3U berfelben 3«t trat nun hier auch &ie Drganifation ber „^Sorten,"

bev nionopolifierten $ratt»portgcfell|chaften ber Salgcmcinben mit ihren SRaft»

fteüen (Stiften, oom italieni|d)en sosta) in» fieben, bic junt erftenmal 1391

ermähnt roerben unb 1498 eine neue Orbnung erhielten. ©in Vertrag mit

ben oberbeutfa)cn ^»anbclögcfellfcfjaften fieberte bereit SBaren^ügc 1499 für ben

^Scptimcr, unb neue ßottftätten sroifchcn ben altern foöten bie oermchrten

Soften ber Strafjc aufbringen. Der 25cg über bic SKaloja unb ben Sulier

ücrmodjtc bamatö gegen bie Septimerftrafee nicht aufaufommen. Ilm biefelbc

3cit aber cntroidcltc fich ber SBerferjr auch über ben fiufmanier, auf beffen

<ßaBhör)e ichon um 1300 ein Streue errichtet roorben mar. Den freien Dnvd)^

$ug ber Staren fieberte bann 1374 ein SSertrag jroifchen ber Slbtei Difeittt^,

ber Ca Di (Casa di Dio), unb bem $al Sölcgno, ^ofpije entftanben auf beibert

(Seiten bcö ^affeö, unb um 1390 gab cä auch Wx duften unb (11) ßölle

für ben N
-Üerfcl)r jroifdjcn Äonftanj unb Ü)?ailanb über (Shur unb Scllinjona.

Dicfcn ^afe übeiichritt aud) ber Äaifer Sigi»munb arocimal, 1413 unb 1431.
?lm fpäteften oon aflen rätifdjen Raffen fam ber ©plügen auf. 6in nact>bar-
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liifya "Öetfetyr bcftanb freiließ üon jc^cr, fdjon um 1200, aber c3 gab noch

1439 t>icr feine Xranäportgefcllfehaften , freilief) auch feine 3öHc. ®erabe

iiejt 3oUfteit)eit foefte bie Staufleute an, unb fo üerbfinbeten fit^ 1473 bie

lülaemeinbcn am §interrt)ein unb im 3afobStal (Val San Giacomo auf ber

subjeite) jur Erbauung ber erften ^arjrftraftc burd) bic Wintere ©ia mala

rab jur ©rünbung einer ^ortcngefeUfchaft Ofme foldjc (Einrichtungen blieb

bie Strafte über ben ©erntjarbin, ber feinen alten tarnen "Cogclaberg (megen

bri glugd ber ßuguögel) erft in ber jroeiten £älfte beä fünfzehnten 3al)r*

fonbertä mit feinem jefcigen (und) bem ^eiligen SSern^arb uon Sicna, gc=

Horben 1444) uertaufd)te.

liefe SBerfehrSorganifationen unb biefe (Straften I)aben ja^r^unbertclang,

ben $ebürfniffen beS §anbel8 unb beä Reifend genügt. Sie uerfchafften bem

jungen graubünbifehen ^reiftaat üorübergchenb fogar eine felbftänbige europäiicfje

$cbentung, als im dreißigjährigen Scricgc (Spanien unb Ofterrcid) uerbünbet

oaien unb biefer Sßäffe beburften, um uon STOailanb unb lirol auä auch it)rc

militärifchc ©erbinbung ju fiesem, unb ot)ne bie rü<fficf)tdtofc Energie bc3

$ütg Senntfd) hätten fie ber rätifd)en Freiheit ben Untergang gebrad)t.

3ud} in ben Äoalttionsfricgen am (£nbe bc£ ad)t^el)nten 3at)rhunbert$ finb

r:icf>t feiten ^cereSabtetlungen auf biefen (Straften marfdjiert. Slber allmarjlic^

rourben baS Monopol ber Korten, bie zahlreichen 3)ura^gang^ölle unb bie

trofcbem fdjledjtc iBcfc^affcn^ctt ber (Straften als unerträglich empfunben , unb

nod) 1815 begann ©raubünben, feit 1803 uotlberechtigtcr Äanton ber

id)njetjerifd|en Sibgenoffenfc^aft , uon biefer unterftüfct, ben 93au moberncr

Äanimraften, 1818 bis 1825 über ben Splfigen, 1820 bis 1840 in mehreren

Wdjmtten über ben 3ulicr unb bic äRajola, 1823 über ben Serntjarbin,

enblia) auch über ben öufmanier. Unb mie nun t)icr flanton unb ©unb bic

(5är}orge für bie Straften übernahmen, fo ging bie *ßoft 1813 an ben Slanton,

1849 an ben 53unb über. $)ie legten Siechte ber Korten mürben aber erft

bura) ben öunbeäratSbefcfjfuft uom 23. 3uli 1861 aufgehoben. Slud) bie (*ifcn=

tol)n fanb batb Eingang, benn im 3al)re 1858 mürbe bie öinic üon 9torfd)ad)

frte (tyur eröffnet. 3)en SBau ber geplanten 3)urd|gang3linic über ben ßufmanier

öcrcitdtc bic ©ntfcfjeibung für ben St. ®ottharb, cd blieb bei einzelnen fördern

itrerfen bid 3lau$ unb Xhufte, unb auch bie erft im 3uli 1904 üollftäubig

bem $erfet)r übergebne lanbfchaftlid) munberfchöne Sllbulabahn nach beut Ober*

irngabin ftelltc feine burehgehenbe ßtnie nach Italien her. £ic nächfte
s^er=

binbung mürbe üon ihrem ©nbpunfte St. 9)?orifc aus über ben ©erniiiapaft

nach Xirano im ©eltlin führen, bod) ift biefe ©ahn mie alle rätifchen Q\\c\\'

bahnen junädjft nur fdjmalfpurig erbaut. So hat ©raubünben feine alte ©C*

beutung als ^aftlanb für ben 2öeltuerfel)r uorläufig eingebüftt.
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ie fjod) man aud) bcn (Sinfluß ber Deformation auf geiftigem ©c*

biete für baS beutfcfye 33olf anfragen muß, politifdj t)at ftc itjm

feinen ®emtnn gebradjt. (Sie rjat einen 9Jiß burd) alle Skrfjält:

ntffc gcmad)t, ber fid) bis auf ben heutigen Sag nod) nid)t fjat

fjeilen laffen. ©in Seil ber beutfd)cn Nation, bie Seutfcrjöftcr'

reidjer, ftefyn außerhalb bcS neuen Deutfdjen 9ieid)S mit einer nidjtbcutjdjen

Übemtad)t im Kampfe, bcn ftc nidjt ju führen öerftefjn, meil ifynen bie 5öt)rer ;

eigcnfdjaftcn festen, unb fic bloß bcn 2öeg ber Sßerteibigung unb ber Dppo*

fition Kennen; im Dcidje felbft mirft bie ©laubensfpaltung weiter als unoer-

fteglid)e Quelle ber ^arteiüerbitterung. Sic bclebcnbc SSMrfung, bie ber

protcftantifcfje ©eift auf baS beutfdje 93olf ausgeübt twt, t)atte fid) in gevoah

tigen ^ortfe^ritten im fed)$ef)nten 3af)rf)unbcrt gezeigt, $eutfd)lanb bot beim

SluSbrud) bcS Dreißigjährigen StriegeS ben 9lnblicf eines gebeitjenben unb

blüljenben i'anbeS Doli regen geiftigen ßebenS, baS aud) bie geringen tiefte

ber fatljotifd) geblicbnen 93eüölferung umfaßte. DaS unfclige ©efdjicf, baß

2)cutfd)lanb ein 2öal)lreicr) mar, ücrljinbertc, baß bie neue crfrifct)enbe (Strömung

311m SBoljle bcS ©an^en auSgenufct mürbe, fte manbte fid) bielmeljr gegen bie

eignen SßolfSgenoffcn. (£in 93erf)ängniS mar eS, baß in cntfdjeibenber <3tunbe

ein grember ^um Äaifcr erforen mürbe, ber $mar ber mädjtigfte SRonardj ber

2£clt mar, aber fein SüerftänbniS für eine (Srtjebung im Süolfe f)attc, mie fie

größer feit ber Stauferjeit nitf)t bagemefen mar. ^rembe ©ölbncrfdjaren trugen

infolgcbeffen baju bei, bcn 93rubermorb ju Ocrgrößcrn unb oorläufige Gnrfc^ei-

bungen 311 bemirfen, bie jebod) nie cnbgiltig merben tonnten, meil bie 2)?et)r=

t>ett ber 93coötferung miberftanb. 9cid)t einmal ein breißigjätjriger ftrieg bradjtc

eine, fonbem enbetc megen allgemeiner Qrrfcfjöpfung. Slbcr Straft, Söotjlftanb

unb Sitte bcS bcutfdjcn ^olfeS maren gebrodjen, baS Dcidj mürbe ein leeres

©eljäufe orjnc IcbcnSfräftigen innern Äcrn, auS if)m mar eine neue fefte ®runb
läge für bie öftcrreidjifdje SDionardn'e fjeroorgemadjfen. QcS mürbe ein müßiges

©cbanfenfpiel fein, bie möglichen 5°tgen Dcn 3°^ auS$uflügcln, baß im

erften Viertel beS fc^e^nten 3al)rt)unbertS ein Deutfdjer jum Äaifer gcroäljlt

morben märe, ber bie 93eroegung feines S8olfcS $u leiten berftanben Ijätte. 11 n*

ftreitig ift roofyl nur einS: Dom mürbe fid) gehütet fjaben, mit einem ftrct)cn=

reformatorifd) gefinnten £>cutfd)en Dcidjc 3U brechen, unb bie Stirdjcnfpaltung

mit allen folgen märe üermutlid) unterblieben. Dadjbem ber beutfdjc Sampf
einmal auSgcbrod)eu mar, blieb ber Äirdje freilid) nicfjtS anbreS übrig, als ftdj

für ben 'Jeil %u cntfdjeibcu, ber il;r am näd)ften ftanb. 3)aS <Sd)idfal beS eut-

oölfcrten 3)eutfd)en Deid)S mar troftloS, ^mei 3a^r^unberte bot eS baS <5d)lad)t=

fclb bar, auf bem anbre 33ölfer iljrc kämpfe austrugen, bei benen 3>eutfd)c in

)gle
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belben Sägern freiwillig $}eerfolge (eifteten ober gelungen mitftreitett mußten.

Sift eine neue Sßolfdbewegung, bie nationale, bie it)re nötigen ^ütjrer fanb,

t)at Bor taum einem 9Wenfd>enalter bie Jrembcn enbgiltig Dom beutfdjen $obcu

weggefegt.

$ad neue Dftreict) franft bagegen baran, ba& c$ in unfern Sagen ber

nationalen Staatenbilbung feine au3fd)laggebcnbe Marion r>at, Wäf>rcnb itjm

bod) bie ©nljeitlidjfeit be* ©lauben« feinerjeit ermatten blieb. Wamentlidj bie

3>eutjctjen, bie ben f)iftorifcf)cn ©eruf $ur Vortjerrfdjajt alö Marion fo un^meifcl^

^aft ju t)aben fdnenen, ba§ fiel) bie 3Kagtiaren buref) ben StoaliSmuS unb einen

Äuägleid)30ertrag baoor ju fdjüfcen fucrjten, fyaben biefe Erwartung nirfjt er-

füllt. Sie bringen feine ^ut)rer mit weitem ftaatSmännifefyem SBticf fyeroor, über

bie leüfjte Saftif ber liberalen Dppofition tjat fid) feiner $u ergeben öermod)t.

Sljre (Stellung ift unb bleibt bie nationale £efenfiöe, bie nie $um Siege führen

fann; benn alle Xeilnieberlagen bleiben eben Sfteberlagen, weil fie burdj feinen

nationalen <$ortfcf)ritt im großen Stil ausgeglitten werben. 3t)re nationalen

©eftrebungen, wenigftenS bie ber majjgebenben *D?ef)rjat)l, Weifen eine wunber*

hdje Verwecrjflung beS grofcen nationalen ©runbgebanfen« mit bem antifleri*

falen Stanbpunft auf, ber e3 einem anfeQnlidjen fernbeutfd) gefinnten Seile

ber 3)eutfd)öfterreidjer fdjwer madjt, fiefj ben liberal gefinnten Stammeägenoffen,

bei benen fie fogar fdwn birefte 3urfitfWeifung erfahren Ijaben, bauemb an$u=

fa)liefcen. Seibe (jrferjeinungen laffen fictj auf einen gemeinfamen Ijiftorifcfjen

Urfprung jurücfführen, auf ben fetwn, beoor bie heutigen nadjteiltgen %olQtn

fjeroorgetreten waren, ©uftao ^retitag tjingetoiefen t)at. $)ie folgenben $ar-

Stellungen au* ber 3«t ber beutfd)en ßertrümmerung Verfölgen ben Smtd, an

einem (Sin^elbeifpiel ju jeigen, wie baä gefommen ift.

<£$ war weber bem Äaifertum nod) ber ftircfje beS SRittelalterS gelungen,

bie alte Qctgennrifligfett ber beutfcfyen Stämme ju beugen. $)abei garten ftet)

$apft unb Sfaifer im Stampfe miteinanber nad) unb nad) gegenfeitig bie ©runb^

läge itjrer Sftacfyt untergraben; ber Äaifer mar im Striche, ber Sßapft in ber

Scrrdje ber $eutfdjcn nict)t metjr §err. Sluf fircf)lid)em Gebiete l)atte baä gemüt*

lofe treiben ber römifdjen Äterifei erft jum Abfall ©n^elncr, bann ganjer ©e=

meinben, enblict) ber 2Ref)rf)eit beS SBolfä geführt. 5)a3 Aufbieten beS weit;

littjen Slrmd ^atte mit Äefcerüerbrennungen unb Verbannungen nid)t auf bie

$auer gefruchtet; als ba£ große geuer ber Deformation aufflammte, nafmt ba$

gefatnte beutfdjc SBolf an ber Semegung teil. Slucf) bie burdjau« beutfefje ©e*

oölferung Dberöfterreidjä ging barin auf, unb &u (Snbe be$ 3atjrr)unbcrtS mar

baö ganje tfanb mit Slu8naf)me bed ^rälatenftanbeS unb weniger 9lbli(l)er

proteftanrifc^. 9lud^ in ben anbem fjabSburgijccjen Sänbern war e£ niajt anberö,

unb ber 3efuit (Sanifiu*, ber bie $3erl)ältm)fe genau fannte, beftätigte, bafe

faum noct) ein ^tel ber SBeoölferung als „wirfliefj fat^olifd/' angeferjen

werben fönnte. @d war jugleic^ bie getobte $eit be* „lut^erifc^en 3unfer*

tumö," faft alle ®rofeen unb Stblicfyen Waren Sln^änger bed neuen Glaubend,

in Dberöfterreicfj gab e$ fajliefelia^ nur noaj jwei fatfwltjdjc Stänbemitglicber.

X)er «bei fpielte bort eine ä^nliaje 9loDe wie bie dürften im JReit^e; wie biefe

ü)re öünber, fo reformierten jene it>re ®ut8gcbiete, ^Ireiaje Stöbte folgten
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bem SBctfptcI bess SlbclS, bie ©tfrf)öfe taten ntdjtS bagegen, ober fic waren

machtlos.

Äaifer gerbinanb ber ©rfte hotte au« ben Vorgängen im SReidje, bie feinen

©ruber jur ?lbbanfung bewogen hotten, Sföäfeigung gelernt. $ic gewaltfame

Untcrbrüdung ber neuen 2ef)rc erfefnen ihm nicht möglich, fic hatte fd)on $u Diele

Anhänger unb t)atte fid} mit ben ftänbifdp ©eftrebungen in allen Sanbern öer=

bunben, fobafe überall bie einflufercichften Ämter in ben §änbcn uon «ßroteftanten

waren. (£r war wegen ber faft ununterbrochen Sürfenfriegc auf ben guten

SBiHen ber ©tönbe feiner (Srblanbe angewiefen unb trat ihnen barum nie fefjroff

entgegen. Aber bie gorberungen gefeilterer ©egünftigung be* $roteftanti*muS

lehnte er ab, unb gegen bie fommuniftifrf)en Söiebertäufer, bie Äatf)olifen rote

"^roteftanten gleich öcrfjafjt waren, Würbe namentlich in ©öfnnen, Währen unb

$irol mit graufamer Jpärtc oorgegangen. ©r erfannte bie ^aupturfad>e ber

rafdjen Ausbreitung beä SßrotcftantiämuS in bem üKangel an „ehrbaren, ge=

fdurften, wofjlgelehrten, uerftänbigen ^ßrebigern" unb wollte für bie £>eran-

bilbung cine§ tüchtigem ^rieftcrftanbeS forgen. ©ei einer uon ihm mit 3U =

frimmung beä päpftlidjen 9?untiuö oorgenommnen ©ifitation ber öfterreid)ifcr)en

ftlöfter würben in 36 ÜÜtfänncrflöftern mit jufammen 182 Äonocntualen 135

Scibcr unb 223 Äinber gefunben. Unter ben $öeltgeiftlid)cn ftanb e£ nid}t

uiel anberä, unb aud) ber Äarbinal Stiefel mufjte noch oiele oerheiratete fatt)o*

lifdjc (S5eiftüct)e anfteüen. $er ©erfud) gcrbinanbS, burd) Umgeftaltung ber

©icner Unioerfität einen beffern ^riefterftanb he«»wichn, fdjlug fehl, erft

burd) §erbei$ief)ung ber Sefuiten würbe fpäter beffereö erreicht. §atte unter

#erbinanb ber <ßrotcftanti$muä noch zugenommen, fo war bieä unter fiaifer

Warjmilian bem ^weiten, in beffen Slugen <ßroteftanten unb Äatljolifen gleich

uiel galten, nod) mehr ber gall. 3>en oberöfterretchifchen (Stänben erlaubte er

fogar bie Errichtung einer proteftantifchen <2>d)ule für übliche in bem et)e=

maligcn gran^isfancrfloftcr ju önnö. 3111c gorberungen ber «Stänbe in bejug

auf gleidjberedjtigte 3ulaffung De* s£totcftantt3muä lehnte er jeboch ab unb

gab nur bcm Slbel oolle greirjeit, oerwetgerte aber ben lanbeäfürftlichen Stäbten

unb SDtärftcu bie Hudübung beä proteftantifchen ©otteSbienftce. T>a er ihn

trotybem in ben Stäbten bulbete, fo hatte fein ©erhalten nur gur golge, baß ba§

ftäbtifche ©ürgertum im Abel feinen Jport fal), unb baß bie ablirt>proteftanttfche

Cppofition gegen ben £anbc$fürften 3ulüad)3 erhielt.

©or 9htbolf bem ßweiten, ber in Spanien erlogen worben war, hcfl^n

bie ^roteftanten einige ©eforgniä; er harte auch D^e SIbficht, feine Untertanen

in ben Scrwfj ber alleinfeligmadjenben Äird)e jurüdjuführen, aber nidjt bie

nötige 2(uöbauer unb Straft ba$u. SUlcrbingS erlangten bie 3efuiten unter ihm
tjerrfchenben (Sinflufe unb trieben ben Äaifer unb bie fatholifchen <3tänbe an,

ben «ßroteftanten nad) ben ©eftimmungen beS SlugSburger 9?cligion*friebenö

entgegenzutreten. £en obcröfterreidjifchen ©tänben tjatte SRubolf bie ©eftätigung

ber uon feinem ©ater gewährten ßugcftänbniffe oerweigert, aber fic fümmerten

fich wenig barum, ebenfomenig um feine ©erorbnungen, bie bie Ausübung ber

proteftantifchen Religion auf bie ©efifiungen beö Slbel« befchränfen woUten.

örshcr^og @rnft, ber eigentlich im tarnen beö Äaiferd Öfterreich ocrwaltete
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unb einige Sifdjöfe gingen bagegen mit ©nergie unb einigem Srfolg uor, bod)

bie \rcoteftantifcfjen Sürger unb Sauern oertrieben an ben weiften Orten bic

ringeiefcten fat^ottfe^en ©eiftli^en wieber, wobei e$ aud) fdjon betuaffuetett

3irjeunmenrottungcn fam, tute 1588 in Stierling. Huf eine Scfdjwerbe ber

stänbe wie« bet Äai|"er bie Prälaten an, fic füllten nirfjt mit ©ewalt, fonbevn

mit ©limpf unb Übercebung oorgefjn. 5un f 3at)re banadj forberte 9iubolf

aber felbft ben (ir^erjog Srnft auf, fdjärfer gegen bie ^roteftanten üorjugcljn.

vorauf biefe in ben nädjften Sauren wieber burd) 3ufammenrottungen ant-

worteten unb bie neu eingefefcten fatfjolifdjen ©eiftlictjen oerjagten. $ie söc*

uwnmg, bie am ftärfften im SDWrjlüiertel mar, Ijatte aunädjft einen au$fd)lie&=

lia) religiöfen Slwraftcr unb wollte nur bie Freiheit beä proteftantifrfjeu

SotteSbienfteS. bed^alb üerroanbten ftdfj auch bie weltlichen Stänbe mehrfad)

jüt bie Segehren ber dauern.

Sber bie ©ebanfen wohnen nalje beicinanber, namentlich bic Sauern im

§<M4rudoiertel fanben balb, bafj itjrc £age aud) fonft feljr bebrängt fei. Xa
ictjliitj natürlich bei ben proteftantifdjen Stänben bie Stimmung um; bie 9ic=

gierana, hatte feine Gruppen im Sanbe, unb ber CanbeSobrift 2öeift)art oon

$olf)eim, felbft
sJ?roteftant, ber mit oierhunbert 5litecr)tert bie aufrührerifdjen

$ouern auScinanbcrtreiben wollte, würbe am 13. Stooember 1595 bei ÜReumarft

überfallen unb in bie Jlucht geschlagen, £er Sanbe^hauptmann bermitteltc ein

Äbfommen mit ben bei ®rieäfircr)en ftehenben dauern, wonach fie bem ftaifev

ükc Sefchwerben oortragen füllten; auf Ablieferung ber SSaffen gingen fie

nidjt ein. £er ftaifer war eigentlid) ben ©runbherren wenig günftig gefinnt,

bic &fd)toerben ber Säuern entrollten auch ein fcl;r trauriges Silb ihrer £age.

ütodjbem aber ber erfte Sdjreden üorüber war, wud)S ben Stänben ber üWut

nrieber, unb jwar um fo mcljr, als ber Äaifcr auf Wcberlcgimg ber ©äffen

beftanb, worauf aber bie Sauern nicht eingingen. Srft am 6. Wpril erfolgte

bie $nrfd)cibung beS Äaiferö, bie ^mar Scrjeihung gewährte, aber bie Gr*

lebiaung ber Scfdjwerben auf bie Untersuchung burd) eine Äommiffion üerwicS

unb oon ber freien SRcligionSübung fein 2öort enthielt, tiefer Sefdjeib war

»cm ben Vertretern ber (Stänbe „mit etwas Srgöfclidjfcit unb Verehrungen"

an bie faiferlictjen SRätc in Sßrag burchgefefot worben, fonnte aber bie dauern

majt befriebigen. Sie t)alfert fich einftwcilen felbft unb festen proteftanti|*d)e

©eiftliche ein, lieferten aber bic SBaffcn nicht ab.

3m §erbft fam eS 511 neuen Unruhen, ^ie «Stänbe haitei1 fuc ben

iürtenfrieg Steuern unb SDcnnnfdjaftcn bewilligt, bic Säuern aber oerweigerten

fie unb bebrohten felbft ben faiferlichen Burggrafen oon Steier, i'ubwig oon

Starhemberg. auf 93efet)t beä ftaiferS bie beiben £>auptfd}ulbigen ent^

Rauptet worben waren, erhoben fich ©auern m SDiaffc unter Rührung oon

Gkorg Jafdj, ber behauptete, in einem *ßro$effc gegen einen ?lblid)eu unge-

recfiterweife um feinen ©aftfjof gefommen gu fein. (£r war ein für feine $cr

Ijältniffe recht gebifocter ÜHann, unb bie oon ihm aufgehellten gorberungen

»aren mäfjig, er wollte fie auet) ohne Slutucrgiefeen burchfe^en. Gr beabfia>

rigte, junächft mit ben Sauem be« XrauuoicrteÜ bic bortigen Älöfter, Schlöffev

unb Stäbte 3um s
?(nfct)lu& ju nötigen unb bann gegen Sinj 511 jtehn, um bie
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bort feit SWitte 5luguft tagenbe faiferlid)e Äommiffton enblia) $u einer (£nt=

fdjeibung ju jiuingen. Anfang* Dezember fdjloffen ftd) ihm bei SBelä bie

^Bauern beä JpauSrucfoiertete an, bie be$ 2Wühlbiertel8 Ratten fidj auch erhoben,

unb aus 9?iebcröftcrrctd^ maren bei <3teier 5000 93auern au* bem Viertel ob

bem 2Balbe $ur Unterftüfcung erfdjienen. $)ie ©efaffr brachte fieben in bie jefyr

untätige SÜommiffion, fie fanbtc jroci ihrer SWitgliebcr an Xafcf), unb biefc bc

wogen bie Steuern, nach §aufe ju get)n unb au3 ben Vierteln 2tuSfcf)üffe nadj

Üin^ abguorbnen, benen bie injmifchen auSgemirftc neue faiferlichc @ntfdjeibung

mitgeteilt »erben folle. $iefe enthielt aber eigentlich mieber nichts, bie Ver*

fmnblungen ber VauernauSfchfiffe mit ben Vertretern ber ©tänbe führten trofe

ber Vermittlung ber flommiffion aud; ju feinem ©rgebnte, unb eg mürbe nur

mit 2J?üf)e ein „artifulierter ©tillftanb" burchgefefet, nach bem beibe Xeile Oer*

fpradjen, eine neue faiferliaje ©ntfdjeibung in Stufte abjumarten. 3n ^}rag

maren nun bie Führer beä oberöftcrrcidjifdjen Slbel« unter gü^rung be* greu

herrn SraSmuS oon Sfchcrncmbt fet)r rührig, an „Verehrungen" für bie faifer*

liefen State mürbe nicht gefpart, unb fo fiel benn baö foiferliefe patent oom

8. 9Wai 1 597 nicht ungiinftig für bie ©runb^enen aus. 9?ur bie SRobot mürbe

auf oier^efm £age im Sa^re fyerabgcfefct, bad ^frcigelb Oon %tit>- unb ?Wer*

geräten, oon gemöfjnlichen Kleibern unb oon Jpeiratägut foßte nid)t mehr er=

hoben merben, im übrigen afleä beim alten bleiben, dagegen foUtert bis jum

9. 3uni bie proteftantifchen ©etftlichen oertrieben, bie fatfyolifdjen mieber ein*

gefegt unb bie Söaffen abgeliefert fein.

Xic proteftantifchen ©tänbc tjatten fid) mithin um bie religiöfen SBebürf*

niffc ihrer Säuern menig geflimmert unb nur it)re ©tanbeäintereffen im 9luge

gehabt; baä follte fidj in fpätern Sauren bitter rächen. 2)ie Vauern Ratten

je§t freiließ flug getan, ftd} mit bem menigen, maä fie erreicht hatten, ju be*

gniigen, benn in 9?teberöftcrreid> hatte ber ©eneraloberft SRoraffjfo bie ^Bauern

im SKärj bei <5t. gölten gefd)lagen unb „beruhigte" nun baS l'anbüolf bamit,

baß er mit 140 (befangnen oon Ort $u Ort jog, „oon benen er einige tägtief)

vid)ten liefe." 3n Oberöfteneich ging cö turj barauf nicht anberä. 2)ie ©tänbe

Ratten, buraj bie Vorgänge in S^icberöfterrcid) ermutigt, ohne jebe faiferlidje

Erlaubnis im 3uni 500 fianbäfnedjtc amoerben laffen, mit biefen unb 100 ftäm

bifd)cn Leitern burd^og ®ottf)arb oon ©tarhemberg baä Sanb unb ging,

obmofjl er nirgenbs SSibcrftanb fanb, unb ber Äaifer nicht einmal bem fianbeä«

Hauptmann ^inria^tungen erlaubt t)atte r mit ber größten §ärte oor. Xafcf)

mürbe oom Burggrafen oon SSelS ju einer Unterrebung aufgeforbert, gefangen

genommen unb fpätet mit jiuei anbern Eingerichtet, aufeerbem mürben noeb,

27 ^Bauern gelangt unb fo üielc eingeferfert, ba§ bie Schloffer in £in
($ unb

3teier nid)t alle ^u faffen Ocrmodjtcn. 3Jfit l)ol)en ©elbftrafen murben 402 'Sßers

fönen, ganje ©emeinben unb £>errfcf)aften belegt, boch nur menig bauon

eingebogen, ba bie ©runb^enen if)re fieute nicht 511 ©ettlem machen mottten.

Jür bie oom ftaifer gemoßte Gegenreformation tat jebod) ©tarljcmberg nichts,

ba er felbft ^rotefiant mar. Da^ mürbe nach ihm burch ben Sanbedhaupt-

mann £öbl oon ©reinburg um fo grünblidjer beforgt. 5)ie ©auern mußten

fdjmören, fich ber fatr)o(ifcr)en Äirche $u untermerfen, unb aua^ in ben 8täbten
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routbc ber ftattpHjtöimiä menigftenä äu^crlicf) miebcrrjergeftcHt. 3um testen

Siberftaube fam eä im 3ar)re 1600 im Sal$fammergut. Wurf) bort wollte ber

2anbe*t)auptmann bie Gegenreformation burcfjfüljren, obmotjl noct) faum jentanb

lebte, ber fid) perfönlicf) erinnern fonnte, bafj man frül)cr fatfjolifd) gewefen

mar. Die 93ewof)ncr fanbten $unäd)ft eine ©efefnoerbe an ben Äaifer, ba aber

il)r Vertreter in ^Srag einfach cingefperrt worben mar, unb itjnen ber ©al$=

twuptmann ein faiferlidjeä Schreiben befanut machte, wonad) alle, bie nidjt

fatfjolifd) merben wollten, it)re Güter oerfaufen unb binnen brei 3J?onaten ba«

Üanb oerlaffen jollten, ba tarn e$ am 30. 3uli 1601 in £>allftabt jum s
*luf-

rutir, ber ©aljjfjauptmann rourbc nebft mehreren anbern in £>aft genommen unb

nad) 3fct)l abgeführt. Die fatrjolifdjen Geiftlidjen mürben wieber oertrieben,

unb am 25. Dftober fcfjwuren in 3fd)l 33ürger, ©aljarbeiter unb Söauern unter

freiem §immel, bafj fie bi$ jum legten Sölutätropfen au£l)arren würben, ©egen

Iruppemnangelä gefdjaf) längere 3^* ntdjtä gegen fie, unb fie richteten fid)

unter ihrem fjjBfynx, bem SRid)tcr ©d)Wär,$l in 3fd)l, jur ^erteibigung ein. 8uf

(rrfudjen be£ (Srj^er^ogä 9Jcattl)ia3 fdjicftc ber (£r$bifcf)of SBolf Dierrid) oou

Süljburg im nädjften ^februar 1200 ü)iann in baö Sal^fammergut, oor beuen

nac^ ben erften ©cfjüffen alle* auäeinanberlief. 9?un würben aud) fjicr bie Sin-

niger Eingerichtet, bie Käufer ber geflüd)teteu ©djulbigcn uiebergebrannt, unb

ber fatfplifcfje Gorte^bienft mürbe eingeführt. Damit war ber erfte leil be*

otvröfterccictjifdjen Slufftaubeö ju (£ube.

Snjroifdjcn würbe bie Gegenreformation aud) in ben anbern öftcrreid)ifd)en

^rrblanben unternommen. 3n Xirol gelang bie Durd)fül)rung leidjt, ba e$ bort

feinen proteftantifcfjen Slbel gab, in ©teiermarf unb Älrain ging ber junge (*xy~

Ifcqog ^erbinanb (fpäter Saifer $erbinanb ber 3,De»te) mit grofjer ttlugtjeit

oor, unb feine (Erfolge regten ben Ataifer unb feine 33rübcr ^ur 9cacf)ciferung

an. £aä tjatte fcfwn 1603 bie oberöfterreid)ifd)en ©täube oeranlafjt, Serbin*

buiigen mit glaubenöoerwanbten UteicfjSfürften an^ufnüpfen. Der Slufftanb

Socjfaoä in Ungarn unb ber bebenflicfje ßuftanb, ben bie melanct)olifef)e Ge*

nult^art bc3 Äaiferö 9iubolf annahm, bot aber einftweilen allen Schritten gegen

ben <ßroteftanti3mu3 £>alt. „$8egen ber an römifcf) * faiferlidjer 9Jia jeftät §tl

unterfcf)ieblid)en Seiten W seigeuben GcmütSblöbigfcit" erflärten 1606 bie

frjrjerjöge ben ©rjtjer^og 3)iattt)iaö jum Raupte it)re$ £>aufeä, bem ber Sfaifer

burefj ben ©ertrag oon Sieben am 24. 3uni 1608 bie !£errfd)aft in Ungarn,

d'terreicf) unb 9)cät)ren übertragen mußte. Ol)ne 3u
t
tumnunÖ oer ©täube

loären biefe ©djritte nicfjt burd)äufül)ren gewefen: biefc tjatten aber 9)?attl)ia3

nur unterftüfct, weil fie oon itjm, bem ©d)Wäd)ern, bie Genehmigung itjrer

uanbifetjen unb religiöfen Overlingen erwarteten. Sr zögerte, unb nun traten

fie gegen iljn in ebenfo fdjroffc Dppofirion wie gegen feinen faiferlidjen trüber.

5k tjatten fet)on 1606 $u ©terboljol ein gefjeimed ©ünbniö abgcfcfjloffen unb

erflärten 1608, fie würben nur und) Slnerfennung il)icr ^rioilegicn unb nad)

^Ibftellung itjrer iöefdjwerben bie jpulbigung teiften. Slm weiteften gingen wieber

bie oberöfterrcid)ifd)en ©tänbe, bie fid) bte §ur ^ulbigung für fouüerän er=

Härten, ben Canbeöljauptmann abfegten unb in ben meiften ©täbten ben pro=

teitantifdjen CSKottedbienft wieberrjerfteUten. ©ic fanbten aud) Stidjarb oou

flrmjboten IV 1904 27
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©tnrljembcrg an bic fur$ Dortyer gebilbete proteftanttfc^e Union im Sleictje,

baten um Unterftüfcung unb ftellten Gegenleistungen in 9lu*fid)t. 9<ad) langen

Steigerungen bewilligte ÜWattljiaS burd) ben föeoerS Dom 13. SKärj 1609 freie

SteligionSübung für ben Slbel uub bie ©täbte in Cfterreid). 2)ie 65t)miföcn

Stänbe erzwangen burd) ben ajfajeftätsbrief Dom 9. 3uli 1609 oom Äaifer

Stobolf nod) größere 3ied)te.

3n unfrer 3eit mufe biefeS SBert)altcn ber (gtänbe, baS auweilen bis *u

SBert)anblungen mit bem SluSlanbe gegen ben £anbeSfürften ging, auffallen,

war aber bamals nid)tS ungemöt)nlid)eS. £ie 9?ed)te ber altöfterreidufdjen

©tänbc Waren bis gu 3ofevt) bem 3*«ten überhaupt weit gröfeer als bie, bie

allen mobemen jtammern jufte^n. (Sin SöüubniS gegen ben SanbeSfjerrn war

aud) bie „Generaljufammenfunft" ber öfterreid)ifct)en unb ber ungarifdjen

©tänbe bom 3at)re 1452 gewefen, auf ber bie gewaltfame ^Befreiung beS

SabiSlauS *ßoftt)umuS aud ber Gewalt beS $aiferS ©iegmunb oerabrebet unb

bann aud) tüirftidt) burdjgefütjrt würbe. Sebem Unbefangnen leuchtet ein, bafr

foldje 3uf*önbe mit bem SBefen beS mobemen ©taateS abfolut unoerrragtid)

wären, unb bafj fie jebe GrofemadjtSpolitif unmöglich machen würben. (5rj=

^erbinanb, ber eben feine Sänber wieber fatfjolifd) gemacht t)atte, war

ber ^abdburger, bec baS flar erfannte unb entfd)loffen war, ber 9Konard)ic

freien SRaum $u üerfcfyaffen. dx füllte fid) burd) fein religiöfeS Gewiffen ba$u

berufen, fein SBolt wieber fatfjoliid) ju machen, unb überall ftanb it)m ba bie

ftänbifdje Düpofition entgegen, bie in ber legten 3«* «c" c Äraft aus ben

9tod)folgeftrcitigfciten im £aufe ^abSburg jog. erjtierjog 3J?attl)iaS war fd)on

mit SBaffenmadjt gegen feinen ©ruber gebogen, um fiel) bic Nachfolge ju

fidjera, bann jerfiel er fclbft mit feinen örübern, weil er fid) nid)t entfajliefeeu

mochte, bei Sebjeitcn feinen SRadjfolger ju ernennen. $max fQm c$ biefeSmal

nid)t Wieber ju friegerifdjen 9Wafjregcln, aber bie fpäter burd) ben @r$t)erjog

9J?arjmilian Oeranlafjte 93ert)aftung beS ÄarbinalS Wiefel, beS SRatgeberS beS

ÄaiferS 3Wattr)iaS, geigte beuttict), Wie bie 3adjen ftanben. (Snbltdj würbe

^erbinanb gum Nachfolger beftimmt, faft einftimmig im Sanbtage jum #önig

oon ©öljmen „angenommen" unb einftimmig $um Äönig bon Ungarn gewählt.

Äaum war er am 19. 3uni 1617 jum Äönig oon 33öt)men gefrönt worben,

fo begannen aud) feine Slnljänger mit ber Gegenreformation. 3)ie (£ntfd)eibung

mufjtc fd)liejjlid) jugunften ^erbinanbs, ber fatf)olifd)en ©tänbe unb ber 3efuiten

auffallen, Weil biefe genau wußten, waS fie wollten , Wäljrenb bie proteftan-

tifdjen Stänbe ber (Srblänber wefentlid) Sftrcfjturmintereffen oerfodjten unb ben

©ruft ber Sage uerfannten.

®ie (Sntwidlung in $8öt)men füt)rte ^u bem t)iftorifd)cn genfterfturj in

^rag; baS war „ber Anfang unb bie Urfad)e alle« folgenben 9Bet)S." ©öt)mcn

ftanb in bollern 91ufrut)r gegen ben fiaifer, ber ein 3al)r barauf ftarb. 3n
Öfterreid) unb in Ungarn waren bie Stänbe uoUfommen mit ben 33öl)mcn einoer*

ftanben, tonnten fid) aber niemals $u gemeinfamem 5Jorgel)n oerbinben.

tociteften gingen wieber bic obcröftcrretcrjtfc^c« (Stänbe, bie fic§ abermals für

jouoerän erflärten. fid) mit ben ®Öl)men Ocrbünbeten unb §ol)enfurt befeften

ließen, um ben 3"P9 pcS für ftcvbinaub in Dcutfchlanb angeworbnen ärieg$=
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Mite* *u oerrjinbern. Die Söhmen mahlten am 26. Sluguft 1619 ben Sto
iürften ton ber <ßfal$ 511m SBnig; sroci Sage barauf mürbe gerbinanb in

ifamffurt einftimmig ^um beulen Äaifer gewählt. Slber auf ber Stüdreifc

mußte er feinem immer gut recfjncnben $reunbe, bem §erjog TOarunitian oon

^ern, für beffen SBciftanb fämtlicf)c ^rooinjen feine« §aufc* ocröfänbcn unb

ib,m bie Siechte be* fianbeafürften Sichern, fobalb er einen Xeit Don Obcr^

oiterreia) in feine ©emalt gebracht ^aben mürbe. Snamifehen tjntten fidj bie

Stäube oon Cfterreich, Ungarn, SWäfjren unb <Sef)lefien gegen ihn Derbünbct,

bie Weberöfterrcidjer fd)itftcn ben ^reiherrn ^on Äufftetn an bie proteftantifdjc

Union unb beteiligten fiefj fogar an einer ©efanbtfc^aft um Jpilfc an ben

Sultan; SBetf)len ©abor rjatte fid) ^Jrefjburg* bemäd)tigt, ba* Öanb mürbe

bura) unerhörte ^lünberungcn unb SSerrofiftungcn ^eimgefua^t, unb fdjon ein

3al)r lang mürbe ein nicht* entferjeibenber Ärieg im füb(icr)en Sö^men, in

3Kä|ren unb Sfäeberöfterreicf) geführt. Aber ^erbinanb mar cntfdjloffen, feine

(rnftenj an bie Sache ju magen, unb »erhielt fid) fogar gegen bie Vermittlung*^

Derfuaje ©ngtanb* unb ^ranfreiefj* ablermenb.

§er$og 3Rarjmilian näherte fid) (Snbe 3uli 1620 ber oberöfterreidjifchen

ören^e unb liefe ben überrafd)ten ©tänben, bie itjm Deputierte um Slufflärung

cntgegengefctjicft Ratten, in ßinj burd) §errn oon SBenfin mit bürren SSorten

erflaren, er fomme, um fie jum ©ehorfam unb jur §ulbigung jmingen.

6r überfdjritt bie ©ren$e am 24. 3uli ohne SEßiberftanb, erft bei &aag fticjj

er auf einige taufenb dauern, bie ben 2öeg mit Säumen Oerrammelt Ratten

unb oermeinten, bamit bie Kreuel be* Scriege* oon ihrem fianbe abgalten $u

fönnen. Slber fie mürben balb au*einanbergetrieben, unb nun müteten bie

Strafbarem" in ber unmenfcfjlichften Söeife, bi* SKajimilian felbft auf bie

$ejd)toerben ber ©tänbe rütfficht*lo* bagegen eintritt unb bie ©chulbigftcn

fogar an* Streu^ fragen lie§. Darauf beruhigten fid) bie ©auem, ÜWajimtlian

en'dficn fd)on am 31. Suli oor 2Sel* unb lehnte jebe Unterljanblung mit ben

Stäuben ab, bie gänjlid) entmutigt £inj übergaben unb am 20. Wuguft bie

oorläufige Jpulbigung (eifteten unb bem SBünbni* mit ©ötjmen entfagten, ol)uc

irgenb eine 3uft^crun9 in oe^ug auf bie 9ieligion*übung erreicht ju haben.

$on ben ^Bauern maren bie ©tänbe au* naheliegenben ©rünben ntdrjt unter:

ftü&i loorben. Der SBiberftanb in 9?ieberöfterreich bauerte fort, bie ©tänbc

mötjtten am 1. Äuguft in 9ßefo ben Äönig oon Sööhmen al* ihren ©c^u^errn

unb Derpflidjteten ftcr) burtr) einen (£ib jum treuen gefttjalten. @nbe ftuguft

rfidte iRarjmilian in OTieberöftcrreicr) ein, unb jugleitr) erfc^ien ein patent

^erbuianb«, bad breiunbbrei§ig Angehörige ber ebelften ©efcf)Iecf)ter bed fianbe*,

bie in 9Ke& ben @ib geleiftet rjatten, beö Scbcnö unb beö Vermögend Oerluftig

crflärte.

^ie (Sntfdjeibung über alle« braute in menig ©tunben bie (Schlacht am
Senjen ©erge am 8. Koocmber, mo nit^t nur bie böfjmifche Äönig«rjerrlid)feit

Jriebrith* in nicht* jerrann. gerbinanb mar unerbittlich, unb feine jefet machte

lofen ©egner h«tten nicht nur mit ber Ungnabe be« beleibigten ^errfcher«,

fonbem auch mit Dct ^ärte °^ teligiöfen geinbeS 5U rechnen. Die oberöfter-

teia)ifchen ©tänbe fchienen barüber noch in einer grofeen Xäufchung befangen
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)U fein, beim fic fd)icften einen (ükfanbten an SKajimilian mit ber Vittc, eä

möge mit ben gegen einzelne ©tanbeSgcn offen eingeleiteten ^rojeffen eingeholten

merben. £ic ?lntmort lautete berb abmeifenb, unb als bie <5tänbe trofc

SOia^imitiand Verbot bie cinlaufenbcn (Steuern meiter $ur Söejahlung bet bon

ihnen möljrcub beä §lufftanbcä gemachten <sd)ulben bermanbten, erfolgten bon

28ien aus Hchtäerflärungen. $>ie SDcchr^af)! bercr, bie bie Jputbigung ber=

weigert hatten, flotj, bie gurütfgebliebnen würben berhaftet. Sine Vittfchrift

an ben Äaifer hatte feinen Erfolg, bie ®üter ber JRcbellcn mürben eingebogen,

©ei benen, bie im Sanbc geblieben maren, ging man fpäter milber bor

unb begnügte ftd) mit tjotjen ©elbftrafcn. §elmholb bon Sörger murbc jum

Xobc bcrurteilt, bod) unterblieb auf Vertuenbung einflußreicher Vertoanbter

bie Einrichtung, Er ftarb 1623 im ©efängniS, fein Detter tfarl bon Börger

in bemfelben 3at)rc im Stada $u $affau. Sine ganje Steif)* öon SRamen

ber glän^enbften WbelSgefchlechter berfdnuanb au« ber oberöfterreidnfehen ®c*

fäidJ
te

-

(Sajlufc folgt)

Die Sage vom Stvanb\egen unb bas Stranbredjt

an ber öcutfd^en fiüfte

Von fubmig Kcmmer in münden

(Sortfe^una)

n ben cinunbfiebjig ©tranbungäfällen , bie fid) jmifchen 1720

unb 1744 an ber oftfricftfctjcn Äüfte ereigneten, erhielten bie

Vcrgcr aroeiunbbreifeigmal ihr drittel be$ ©tranbguteä. 3>ic

®ütcr, bon benen fie ihren bollen Anteil erhielten, maren meift

nidjt befonberd mcriboH. 3hr Slnfprud) auf ben brüten Xetl ber

SHaren in natura mürbe nicht immer berüeffichtigt, auch ber ^Brachtet! mußte

fid) Verfleincrungen gefallen laffen. SHanchmal murbc bei ber Verteilung

ber ®ütcr, mie e& fcheint, inbibibualifiert, fo erhielten bon 2400 Slpfelfinen

unb Zitronen, bic 1730 auf 3uift geborgen mürben, bie SBerger nur ein

Sichtet, bie übrigen fieben Ochtel ber ftfirft, ein anbermat, als eine fiabung

SBein geftranbet mar, mürben bor ber Xeilung <Seft unb Stheinmein für ben

dürften bormeggenommen unb nur bie geringem SBeinforten berteilt. 3m
anbern fallen mürben bie ©üter in brei Xcile geteilt, jur Vermeibuug einer

Ungleichheit loften bie Vertreter ber ^Regierung unb bie Snfulaner, ben übrigen

britten Xeil erhielt ber Eigentümer beS ®uteä. Erhob biefer feinen Slnfprud),

fo erhielt ber $ürft jmei drittel, mobon er einen £cil ber Firmen ^©tranb-

faffc ju^umeifen pflegte. $>och murbc nicht feiten auch bann, menn ber

Eigentümer befannt mar unb feine föchte bertrat, ^ugunften beä ^isfuä bei

ber Verteilung inbibibualifiert. <5o blieb bon einigen 5°ffern SBein unb
iBranntmcin, bie 1737 auf 3nift geborgen mürben, bem Eigentümer, einem
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§anunira,cr, nur ein Drittel be« SranntroeinS f je ein Drittel 3öciu unb

Skanntioein erhielten bic Serger, ein Drittel Sranntmein unb ^roei Drittel

©ein fielen bem dürften hü - SBurbe ber Eigentümer burd) einen gefchitften

unb energtfdjen Sttanbatar uertreten, fo fiel bic Verteilung günftiger für ifni

aud. Er erhielt bann gegen Seelwig ber Sergearbeit unb eine meift nicht

gering bemeffene föefognition, bie ber „ftofftaat" unb ber $lrmen<<3tranbfaffc

$ufam, bie SBaren in natura $urüd. Die ©runblagc biefer Sergleiche war

geroöhnlid) ber ©ebanfe, bafe ber Eigentümer nur auf ein Drittel feine«

®ute« Slnfpruch t^attc. Sei ber Unorbnung, bie auf ben Snfeln ^errf^tc,

nudelten fid) biefe ©ejehäfte nicht immer glatt a6. <5o erhielt ein Stmfter*

bamer jroar fein Drittel unb auf @runb eine« Vergleichs ba8 SRed)t, bie bem

£anbeät)errn unb ben Sergern jufommenben $mei Drittel gegen Erlegung

„be« beftimmten SBertheä," im beften ^aUe alfo für bie «Summe, bie er bid

baljin auf bie Söaren oerroanbt tyatte, lofyufaufen. Allein bie 3nfulancr

hatten fid) ihre „Portion" fdjon in natura angeeignet unb jum Xctt Der«

äußert. Die Regierung rügte bad eigenmächtige Verfahren ber Snfulancr,

bod) fonnte fte ihnen nur befehlen, bie noch nicht berfauften Sßaren bem

Eigentümer „für ben beftimmten greife" heimzugehen. Sei ber ©tranbung

einer fiabung SBein unb ©emürge erhielten bie Serger ben britten Xeil beS

SBeineä in natura, „aufgenommen ben Sect unb töh™wein.'' Dicfe referierten

©uter fielen mit einem Xeile ber übrigen aroei Drittel ber ©ütermaffe bem

dürften $u. Ein Xeil bon ben jroei Dritteln mürbe berfauft, bon bem, maS

barauä gelöft mürbe, erhielt ber Eigentümer deduetis deducendis bie $älftc,

174 ©ulben 7 ©tüber, bie anbre §älfte f!o§ in bie Slrmenfaffe. Stemeilen

mürben auch berfdjiebne 3Sarcn einer fiabung berfchteben behanbelt. <So

mürbe, als im Söhre 1733 ein mit Snbigo, iabaf unb anbern Söaren be*

frad)tcte$ ©cfnff bei 9?orberneb, ftranbete, „in Slnfefjung beä 3nbigo mit bem

Mandatario auf 800 fl. aecordiret," bie $ur ?lrmcn?(Stranbfaffe floffen. Die

übrigen SBacen mürben oerfauft unb jmei Drittel be$ Erlöfeä eingebogen.

Cb ba£ übrige Drittel ben Sergern ober bem Eigentümer zufiel, ergibt fich

au« ben Sitten nicht. „3n Slnfefjung beS Serger Slntheilfe aber ift an bic

Seamte $u Berum rescribiret roorben, bafe obgleich Mandatarii ber

3nfulaner auf Norderney um \ ber geborgenen ®üter angehalten hätten, ihnc

jolche« jeboch abgefchlagen unb bebeutet fei, bafj fic bei biefem Vorfall mit

einem billigen Serge4?of)n an ©elbe, aufrieben fein müften, unb mit 1000 fl.

oftfr. ftch begnügen fönten."

Der fianbeäherr betrachtete bic determination beä Slnteil« ber Serger als

fein Siecht, „als mornach beftänbig auch bei gröfeern ©tranbungen oerfahren

fei." 2llS im 3af)re 1739 bei SRorberneb, ein ©djiff mit Seinen, Sifchjeug,

<9arn, SBachdlichtcrn unb anbern Sföaren geftranbet mar, fdjlofj bie Regierung

mit bem SHanbatar ber Eigentümer einen Stfforb, wonach °cr tJütf* un0 bic

©tranbfaffe jroeitaufenb SReidjätalcr unb bic geborgnen £Bad)3lichtcr in natura

erhielten, unb bem Sföanbatar gegen Erlegung oon hebert Dufaten an bic

regierenbe ^ürftin breifjig ber beften (Garnituren beä bamaftuen 1ifch$eugä

oon ber aVaffc überlaffen mürben. Von bem iHeftc befamen bic Seiger ein
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Drittel, bic eigentumer jwei Drittel. Die ©ergcfoftcn für baä (Schiff unb

ba$ ©cräte würben Dom fianbed^errn feftgefefct, „bamit Insulani nicht juüiel

nehmen burften." Der SRanbatar mufete noch tyunbert Dufaten unb bic

Sportein jafylcn. Die 3nfutancr würben nod) baburdj üerfürjt, bafe bie 9tc-

gierung bon bem Anteil bcr ©erger fiebenhunbert $aler für ben ftirdjenbau

$urücflcgen liefe. ©on einem Xeilc biefer Sabung, ber am (Straube beö

©erumer Slmtö geborgen morben mar, beanfprudjtc ber Üanbed^cn ein Drittel,

währenb bie übrigen $roei Drittel bem SWanbatar bcr (Eigentümer überlaffen

mürben. „SllS ©camte folcrjcS einfenben folten, remonstrirten fic mie cd toon

jeher gebräuchlich gewefen, bafe fic mit ben Sergern aequalem partem gebogen

unb batf)en ba bie (Stranbportionen einen Xeil tr)red Salarii aufmachten u)nen

auch ihc Anteil üon bem Seinen $uflicfeen $u lafeen. hierauf rescribirt, wie

oermöge älterer unb neuer Stranbungä Slcten meber in frühem noch gegen-

märtigen 3c^cn « ocn ©ergern unb ben an berfelben portion teithabenben

©eamten unb ©eridjtS ©ebienten niemals fclbft bei (Stranbungen an ben

3nfeln ber brittc Seil feft unb positive cingeräumet unb jugeftanben morben,

fonbern mie burdjgängig oornehmlid) bei grofeen (Stranbungen baä ihnen ju=

gef!o§ene quantum ben befunbeneu Umftänben nach variiret fyabe, unb bic

£anbe«#(5rrn fich nie ber Determination biefeä qnanti begeben hätten unb

mie noch meniger bie Stranbungen unb ©erglolm megen ber an ben Deichen

angetriebenen ober in bem Jpaft (?) gefunbenen ®ütcr mit ben ©tranb unb

Bergungen auf ben Unfein parificiret morben." Die geftranbeten <Sdjiffe, bic

noch abgebracht werben tonnten, bie (Sdjiffägcräte unb ba* $rioatgut bed

(Schiffer« unb ber SRatrofen würben „gegen billige* ©erglohn" bem (Schiffer

äurfidfgegeben. Die Regierung wachte barüber, fo gut fie fonnte, unb „ mode-
rirte," wenn eä not tat, bie 5oroerun9en oct ©erger. Stranbgut geringen

SSerted erhielten bie Snfulaner unoertürjt, fo einmal berborbnen „9Raapfamen,"

ein anbermal nafe geworbnen Xabaf.

Natürlich fugten fie fich fur W< ©erfürjung ihre* Anteil*, bie faft jur

Siegel würbe, fdjablo* ju hülfen. So tarn e$ bei ben (Stranbungen $u Staub

unb Diebftahl. 3t)r Hnfprudj ftüfctc fich auf bie Seeufancen ber §anfeftäbte,

bie als einförmigen £of)n für bie meift mühfamc unb gcfahrootle Urbcit bcr

©erger ein Drittel beö geborgnen ©uteS feftfejjten, fobafe ber ©ergelohn baö)

überreich unb balb farg auffiel. Der Siegierungörat ®remd, ber in ben

breifeiger Sahren beä achtzehnten 3ahrt)unberta bad $mt Horben oerwaltctc,

befpricht biefen $unft in einem ©ericht an bic fürftliche Regierung folgenbcr-

mafeen: „©eu foftbaren unb wenig SWühe erforbernben «Stücfen, feheint bie

gorberung be« britten Xhcit«, infonberheit in Slbfidjt Derer, bie ben ©ertuft

leiben, unbiaig $u fcön. 3ct) bin auch, foütet mich betrift, mit bem prineipio,

quod afflicto non sit addenda afflictio, einftimmig: hingegen roirb in gnäbigftc

Con8ideration $u jiehen feton, bafe bie Snfulaner mit bem britten Xfytil *u=

frieben fetm müffen, wenn folcher auch °en wenigften ihrer Arbeit be«

fahlen fönte. . . . ©ölten bie Snfulaner in bem ©erglohn ihrer SKcirtung

nach Su fehr &efürfeet merben, mufe man beforgen, bafe fie bet) gefährlichen

Umftänben, unb h^ten Sturm Detter, ba eä mannichmal auf ihre ©ehtffc
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uno Sieben anfommt, bet) (Stranbungcn nid)t fo ernftlid) $ugreiffen aud) 9Wcnfd)en

utvb Maaten retten werben. Unb obgleich ber ^Snfulaner $flid)t mit fid) führet,

in <5d)iffbrucf)$* unb <3tranbungä ^ Ratten nad) 9J?öglid)feit $u bergen; fo ift

bod) leidjt ermeffen, loa* in ©cfatyr unb 9iott)fälIen . n>orin bie äufjerfte

Äräfte anjufpannen ftnb, unter ber ?luffidjt eineö Vogts an einem öfters nid)t

ab&ufetjenbcn fid) meit extendirenben <Stranb mit unwilligen Arbeitern unb

©eifern ju salviren ftefje.
M

2US im ©pätl)erbft 1744 OftfricSlanb unter bie preufeifaje Regierung (am,

mürbe $mar, oermutlid) um bie Slffimilation beS neuen itonbeSteilS nid)t 5U

erfdnueren, nid)t fofort bie treffliche, feit 1743 aud) am pommerfdjen <Stranbe

geltenbe Stranbung« - Orbnung für baS #6uigreid) $rcuffen oom 10. Wo-

Dember 1728 eingeführt, bod) rourbe ber fmrtc oftfriefifd)e ©tranbbraud) ge*

milbert. DaS ©tranbgut mürbe aud) jefct nod) in bret :Xeile geteilt, aber ber

öegriff ber Stranbfättigfeit mürbe eingefdjränft. Die ©üter eine« SdjiffeS,

baS roieber flott mürbe, galten nid)t alä ftranbfallig. Die Snfulaner erhielten

für ifjre 2kmüf)ungen um ein fold)e3 ©d)iff nur einen Don ber Regierung be*

meffenen 93ergelot)n. Der ©runbfafo, oon bem bie preujjifdje Verwaltung ge*

leitet mürbe, get)t aud einem 1760 erfolgten, ben Slnfprud) ber 3nfulaner auf

ba$ drittel beS (StranbgutS in natura ^urüdmeifenben Söefdtjeib ber oftfriefifdjen

JfriegeS; unb Domaincmßammer Ijeroor. Eö tyeijjt barin, „bafj bie 3nfulaner

nie ein SRcdjt rjätten, £ in natura ju praetendiren ; ber gemalte aecord aud)

gan£ billig fei. jumaljl ©i (?) ff. SJtaj. baS ©tranb-SRedjt überhaupt nicfjt nad)

ber änfferften Rigeur, ausgeübt miffen motten. " ©croöt)nlich teilte bie 9le=

gierung bie Summe, momit ber SWanbatar ber Eigentümer bie ©üter auSlöfte,

mit ben ©ergern. Die ttnfprfidje ber Snfulaner auf ein Drittel beä «Stranb-

gutee unb bcfonberS auf ein Drittel in natura mürben regelmäßig jurfidge*

roiefen. Sollten fie fid) nid)t jufriebengeben, fo mürbe iljnen angebrotjt, bajj

fic ein Äommanbo auf itjre Äoften 511m ©et)orfam bringen fotte. Die ©tranb*

oögte auf ben 3nfeln maren ben Snfulanern gegenüber mad)tlo$ unb tonnten

ben ^iSfuS nid)t oor ©djaben fdjüjjen. Xraf einer bie Snfulaner bei ©tranb*

biebftäfjlen, ober fanb er bei Vifitationen ©tranbgut in itjren Käufern, fo be*

gegneten fie feiner Slufforberung, baä ©ut abzuliefern, mit £>ot)n unb Drohungen.

Sie jogen bie ©tode, riefen baburd) bie ©emeinc jufammen unb oerteilten bie

„©tranbportionen." Unb mer wollte itjnen nadjmeifen, ba§ baö Ocrteilte ©ut

nid)t aud einer Diefe oon $et)n ^abm geborgen fei? Wart) ber ©tranbungä*

orbnung bcS dürften ©eorg 9tlbrect)t 00m 11. gebruar 1728 war au« foldjer

liefe geborgnes ©tranbgut freie« Eigentum ber öerger, wenn bie (Eigentümer

ed nidjt ^urüdforberten. Diefe „Serorbnung wegen ber ©tranbungen unb ge*

frranbeten ©ür)ter auf ber Snful Jüst, 00m 11. Febr. 1728" oertritt mit troffc

lofer 9tti^temt)eit baö fisfalifäe Sntereffe. Die Segriffe SRetten unb SWcnfdjen*

leben fommen barin nid)t oor, ed ift nur oon ber Söergung geftranbeter ©üter

bie Siebe. Eine Sergleicfjung ber oftfriefifd)en, junädjft für Suift beftimmten,

bod) mo^l aud) auf ben übrigen Snfeln geltenben «Stranbungöorbnung mit ber

nur neun Sttonate jüngern preufeifdjen beleuchtet ben Äulturunterfchicb, ber bie

oftfriefifdje unb bie preufeifc^e Regierung im 3a^re 1728 trennte.
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*5)ic oftfriefifche ©tranbungöorbnung fdjärfte bcn 3nfulanern it)re Sßflictjt,

bei ©tranbungen ^u bergen unb in allen Angelegenheiten ber SBergearbcit unb

beä ©tranbgutä bem 93ogte gehorchen, mit ftrengen ©orten ein, oerbot

„eigenmächtige 3ufammenrottirung," baS „©tranb^auffen" unb baä $erfd)leppen

ber geftranbeten ©fiter bei fünfzig ©ulben ©träfe unb bestimmte, „bafe ooii

benen Sutern, fo außerhalb benen Söatten ouff ber milben ©ec in ©egenben,

meit oom 2anbe, unb, mo beu ber ebbe, ba$ 2öajjer gaben tief ift, ge*

borgen werben, menn fid) ber rechte ©igent^umed §err nid)t melbet, bie ©ergere

nur ^ 2l)eil an UnS l)erau^ugeben gehalten, bie übrige f X^eile aber für

fidj $u behalten, befugt, mann aber ber rechte ©igcnthumS^err fid) angiebet,

oon folgern ihrem J Xljeile ben einen brüten %f)di bemfelben abfolgen ju

laffen, fdjulbig feun foUen: ©onften aber, unb mann bie ©üter näher ain

©tranbe ober mo baä roafcer bei) (Sbbc Reiten unter jet)n gaben tieff ift, ober

auf ben SSatten geborgen morben, fotl ed nad) bem ordinairem ©tranbred)t

gehalten merben." ©eorg $Ubrecf)td ©ofm, Äarl @b$arb, erneuerte biefe SBer-

orbnung unb beftimmte, „ba§ fic alle 3at}r am .ßroetyben getjertage beä (S-^tift-

gefteä auff ber Insul Jüst oon ber Äanfcel foHe publiciret merben."

gür bie preujjifdjc ©tranbungSorbnung ift fdjon bie Überfchrift beß ^meiten

Staphels „SSad für Prsecautiones gegen bie ©tranbung$*©efat)r 511 beobachten"

d)arafteriftifch- ^ier ift oon bem 93aafenmefen bie Siebe, oon bem SBadjbicnfte

ber ©tranbreiter, Oon ben ferneren Pflichten ber fiotfen, bie nidjt baä eigne

Urteil, fonbem nur baä Gutachten ber erfahrenden ©ecleutc aud) bei offen*

barer 2obc3gcfahr üon bem ^mange befreite, jur gülptng eine« in 9?ot be*

finblicrjen ©chiffeS ^nau^wfl^n. „313)? ©tranbe follcn bie ©tranb föeuter

unb (Öi5ent*)C£ammer=Äncchte fid) bcn aller Gelegenheit bed ©tranbeä jo oiel

möglich erfunbigen, bie gcfdf)rlich)"ten Derter mohl anmerefen, auch infouberheit

ben ftürmigen Detter ben ihnen angemiefenen District fleifeig bereuten, unb

ba fie einige in ©efafjr feoenbc ©crjiffe bemerefen, alle* mögliche thun, umb

fie oon ber ©tranbung ober menigftenä oon gcfährlidjften Orten abzuhalten,

mithin bei) jeiten alle« $u ocranftalten , roaS jur Rettung ber periclitircnbcn

©chiffe, 9)?enfchen unb ©üter oon nötf)cn unb möglich ift." Übermäßig grofje

Sbergegelber , bie oon bcn ©tranbbemohnern mit ben ©chiffbruchigen „unter

ber ©ebrauung fic 51t Oerlaffcn" oereinbart maren, brauchten bie ©eretteten

nach einer Seftimmung beS britten ftapitelä „2Bie man fich bei) ereignenber

©tranbung3-©efahr $u oerhalten" nicht $u befahlen.

Die bei einer ©tranbung anroefenben ©tranbbebienten maren oerpftichtet,

„ba$ iöergelohn $ur ©teile ju reguliren, unb bie ocrunglücftc ©ec-2eutc mit

benen üöergenben beSfaUS fo oiel möglich in ber ©ütc ju Dergleichen, aud)

pflichtmäfjig bät)in ju fehen, bamit bie arme nothleibenbe fieute nicht über-

fcfcet, unb mit unbilligen Unfoften befdjmeret merben." Da$ $3ergegelb folltc

fo bemeffen merben, „bafj folcheä höchftenä baä britte Xl)cil bed SBerthä ber

geborgenen ©üter niemahlcn überfteige." ©eamte, bie in ben Dörfern gc-

ftol)lne3 ©tranbgut finben, füllen mit bem oierten Xeile be3 ©efunbnen be-

lohnt, ©tranbbiebe unb ©tranbräuber „an ©ut auch 2eib «nb Scben nad

©emanbnift ber Umftänbc" geftraft merben. Da« geborgne ©ut foll bem k
•
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örc Stranbung anwefenben Eigentümer gegen ^Be^ahlung ber Zollgebühren,

bes $ergclohnä unb ber fonftigen Äoften übergeben, für ben abwefenben ober

imbcfanntcn „3at)r unb %qq" aufbewahrt werben. Erhebt innerhalb biefer

,}rift nad) breimatiger 23efanntmachung beS (Stranbungäfallä niemanb Anfprucr)

auf ba* Stranbgut, fo foll e$ verfauft unb „©einer Äönigl. 3)iajeft. ver-

rtcfjiiet . . . werben." Db verfpätetc Slnfprüctjc nod) berndfichtigt werben folieii,

entietjeibet ber Äönig.

Sic preuftifc^e ^Regierung ^ätte fid) burd) ben $erfud), bieje ben bi-J

berigen Gepflogenheiten fo fdjroff wibcrfpred)enbe Stranbungäorbnung in Cft-

frieslanb einzuführen, einen gro&en Xeil ber neuen tfanbeöfiubcr ju geiubeu

piad)t. <Sd)on bie vorficf)tigen Änberungcn, bic fic an beut oftfriefifcfjcn

3tranbbraud)e vornahm, riefen bei ben 3nfclfriefen nicht nur heftigen SiSiber-

iprud), fonbern offnen SBiberftanb ^eroor, unb nid)t immer fcheint fie in bem

Kampfe mit ben neuen Untertanen «Siegerin geblieben 3U fein.

1k in ber preufcifcrjen StranbungSorbnung enthaltnc öeftimmung, bafj

bic geborgnen ober am <Stranbc gefunbnen herrenlofen Güter jut Sicherung

(0 balb als möglich nach ber nächften Cijentftabt gebracht werben foüteu,

würbe auch xn CftfrieSlanb geltenb gemacht, 3Me Regierung orbnetc an, baf;

bei Stranbungen bie gan^e Stranbgutmaffe, wenn ber Eigentümer unbefannt

ober nicht vertreten fei, nach Korben gcfcfyafft. I>icv öffentlid) verlauft unb jur

8eyil)lung beä Anteils ber Seiger unb ber fonftigen Soften uerwanbt werbe.

Xcr brot)enbc cnbgiltigc üHerluft beä fchon unter ber oftfriefifcheu Regierung

oid umftrittnen Stranbgutbritteilä in natura erbitterte bie 3nfulancr auf*

bockte. Gin SBcrfuch beä $rofjfan$lcrS von (Socccji, bie nad) Aurid) uorgc=

lobnen Altmänncr ber Suifter „jurec^tc ju weifen," blieb erfolglos. AIS balb

banaef) ein mit Ei|*eu unb Söeijen belabncö Sd)tff auf Suift ftranbete, weigerten

jty bie Snfulaner 51t bergen, fobafj bie wertvolle Labung aanj verloren ging.

Cb fte wenigftcnS bie Sefafcung retteten, ift au« ben Aften nid)t flar. darauf

loü nad) einer Aufzeichnung beS Dr. med. SScntfcbad), ber 1750/51 auf Suiit

©ar, ben 3nfulanern burd) einen üöefdjluf? ber oftfriefifcheu Stammet wieber

erlaubt worben fein, „ben £ 93crger Anteil in natura auf ber Snfcl jurütf ^u

behalten." $em wiberfpredjen aHerbingö Äammcrbcfdjctbe vom 3al)tc 1760,

bie ben Anfprud) ber ©orfumer auf bad Stranbgutbrittetl in natura jurüef

roeifen unb bem AmtSvermalter £amm 511 Korben in Aussicht freUcn, „bafj,

wofern bie Snfulauer fich ferner wieberfejlich bezeigen mögten, ein Gommanbo
3ic auf ihr Äoftcn, aum <Sehorfar)m bringen folle." Es blieb bei biefev

$rot)img. £cnn baS gewaltige fingen gegen halb Europa licf3 ^ßteufjen $ur

Öcfeirigung ber SöiHfür, bie auf bem ©tranbe beS entlegnen Gebiets hcrrfd)te,

leine Gräfte übrig.

So liegen auch unter ber elften prcufjifchen ^»errfdjaft fehwete Schatten

auf ben oftftiefifchen 3nfcln. £11 Anfang beS Siebenjährigen StriegS war

in ben SSintetmonaten, wenn bie Stürme ben Stranb mit Sd)iffätrümmem

unb ©utero bedien, auf 3uift ein Solbat ftationiert, um bem Stranboogt

helfen , „bie 3nfulaner bei) benen Stranbungcn in J^aum ju !;a(tcn.
M Xer

Oltmann 55irdd auf Suift war ben Übergriffen ber ^nfutancr gegenüber
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machtlos. 3J?e^c als einen 3Wann tonnte bie StriegS* unb Domänenfammer

ju Slurid), mie eS fdjeint, jur Slufredjterhaltung ber ftaatlid)en Autorität nicht

auf bic 3nfcl entfenben. Dltmann DirtfS mar nach bem Urteile beS 3lmtS*

oertoalterS Damm „fetjr ungefdjidt unb fef)r tierfoffen." Damm läjjt uns in

einem Berichte, ben er am 25. 3anuar 1770 ber Äammer $u Slurid) erftattete,

einen tiefen unb fct)r unerfreulichen ©lief in bic Stranboerhältniffc auf ber

Snfel 3uift tun. (£S fjcifjt in biefem Schreiben: „<5>ar feltenc Stempel,

menigftcnS auf Juist, merben eS geroefen fein, bafe ^5rebiger unb SBogb in

guter Harmonie gelebt haben, jeber Ijat feinen 91nf)ang unter ben Insulanern,

unb biefe feheinen buret) ifjre Älatfdjereöen bie uneinigfeit gerne 511 ftiften unb

ju unterhalten. Der ^rebiger nüö fomofjl t»on bem (Stranbe baS feine, als

ber SBogb hoben, bie (Stranbportioncn bererfelben ift oortjin ber gröfefte Xt)cil

ihres Salarii gemefen. (Der Sßrebiger bejog als feften ®eljalt runb 30 Saler,

ber $ogt 19 $aler) . . . . oor bie eine ober jnjet) Äiil)e tyabzn fie fein SBeibe=

gelb, item memt fte etma ein <Scr)aaf Ijalten. $eu haben fie oor ßeiten auf

ber Snful Band genug machen unb holen fönnen. ßebenSmittcl finb auf

biefer Snfut äufccrft treuer, ba ihnen nictjtö aumäd)ft, als ein biegen arm*

fcliger ©raun ®oi)[, unb im (Sommer haben fie SKild) oon ihren Suljcn unb

Sdjaafen; (Stier ®elb mirb $mar oon ben 3nf. befahlt, aber eS finb blutwenig

$$ögel(5t)er bort ju finben, fo gar glaube nicht maf>l, bafe ein Sinb expreß

barauff ausgeben mtrb, umb SBögelßuer ju fudjen. . . . Die (Stranb acta

merben geben bafj alles, maS an biefer Snfut getrieben, unb feine ÄauffmannS

Sßaare gemefen, unter ^rebiger SSogb ^tret) unb Sirmcn oertheilt, unb bem

SlmtSOertoaltcr SBor feine portionen, mann rnaljl ein brauchbares Stütf £>olfc

geborgen, foldjeS am Deich gefannbt fet)c. 9Il|o ift eS bei) beS SBogbtS Bolenii

Reiten ohne ben attergeringften SSibcrfprud) gehalten, obgleich °^cfcr m^ oem

^rebiger Boyunga auch eben nicht gut 5rcu"D war. SU* man Dcn rounber«

liehen $8ogb aus Marjenhav, rocil man borten ober mclmehr niemanb mit 3hn

fertig merben fönnbte, ben Cltmann Dircks mir au ff ber Juist jum 9$ogb

hinfannbte, meinete berfelbc: alles gehöre 3f)nt, ^aS cr nur f°^c - ®r n,ar

in beftänbigen (Streite mit bem ^5rebigcr unb Insulanern ju meinem gröfeften

^erbrnfec. McS maS ich tt>at umb (Sie auSjuföhnen mar oergcblicf).

Cltman mar blutarm, id) declarirte, bafe mann eine Emder See Xonnc, ober

anbere, ober Druff Sauden geborgen mürben, ich feine 10 portionen, fonbem

nichts mehr bann ber Sßrebiger ober ber $ogb ücrlangte, unb alfo ift eS oor

biefeö «ogbtö (Feldhausen) 3citen, nämlid) nU Clt: Dirks $ogt mar, gehalten.

Der «ßrebiger Boyunga ift über bieje mit bem Dltman gehabte offterc 9kr=

brieSlichfeiten
, |"o 3hn äufeerft chagrinirten mit Xobe abgegangen, unb als

Dltman einen Schiffer Marcus Godbergs muhtmilliger mci)fe mit jeinen Scuten

umfommen la§en, rocil Sr fein ^fefjrb hergeben moHen, bie Seutc ^u retten,

obgleich ber ^ßrebiger Vechtman u bie Infulaner 3hn gebeten u oor baS

^fct)rb cinftehen, auch einer bamit an baS etma auff 40 Sdjritte oon 3l)nen

liegenbe Schiff reiten molte: So gerieht @r in inquifition, eS maren fcr)on

eine grojjc SOZenge 3e»gen abgcl)örct, meldte alle gegen 3hn auSfagtcn; eS

nuubc 3>l)m angft; er reifetc auff Aurich, unb möchte merden, ba§ eS fel)r
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winbig für 3f)m auäfafj; (£r fal)m in Norden u moltc nad) Juist geljcu, it

ftarb rechter 3«it. 9iad)fjer ift Feldhansen Vogb geworben, aud) biefer it

ber ^rebiger fdjeinen bic beftc greunbe nidjt fe^n. $ur $robe, unb baf?

ber ^rebiger aüerbingä eine decision »erlange, lege bejjcn SBcrtc^t d. d. 10. 3an:

aUeruntfygft an. Daß ber SWaftbaum, bcjjen in biefem (Schreiben ermcfynct wirb

wieber fortgetrieben , foldjeS wirb bem Vogb eben fo letyb, al$ bem ^rebiger

tljun. 3n ber nnt>ermul)teten unb ganfc autjcrorbcntlid)en f)otjcn glnl)t uon

4 auff b. 5üü San: foU biefer SRaftbaum weggetrieben feton."

DaS erwähnte Schreiben be3 ^Srebigcrö oom 10. Januar fyabe id) nidjt

gefunben. (£in an Damm geridjtetcS, mit biefem Verid)tc üiclleidjt ibcntifdjed

Sdjreiben beö ^rebigerä Seiner uom 18. 3anuar enthält bie d)araftcrifrifd)cn

<5a$c: „92un f)at ber Voigbt biefen SBinter fd)on 3 (smber ©cetonnen, mit

ßette geborgen, fo wie t»or ^tücrj 3al)r einen, ein fdjön accident, wenn er c-s

fo behalten wirb, idj benfe aber, bafe C£w. 23ot)lgcb: ifjm ein anberä erflävcn

werben . . . Der neulich geftranbete l)crrlid)e 3Waft ift wieber fort, ba er bod)

fo fd)ön ot)ne <ßferbe unb Sagen t»ättc auf* lanb gebracht werben fönneu,

er fol unten, wie eine ©atytonnc birf unb Aber 50 $ufe lang getoefen fenn.

. . . P. S. id) »erlange redjt nadj benen 3«tungen. Die boÜnnbifdjcn bellten

(sw. SSoblgeb. wof)l nidjt, fonft mödjte mir felbige glcidjfaU gcljorfamit aud*

gebeten t)aben." 3n feinem 9icd)tfertigungafdjrciben wirft ber Vogt ^elbljaufcu

bem StmtSoerwalter Damm oor, baß er alle« für fid) bcanfprud)e. Die Tonnen

fielen nidjt unter ba« Stranbredjt, ba bie fünf 2aler, bie bie <5tabt (Smben

für eine geborgne Seetonne jaulte, nur ein Slrbeitälotm feien. Die üou Damm
befot)(nc Verteilung ber fogenannten Kleinigkeiten unter ben Slmtöuerwalter,

ben ^rebiger, ben Vogt unb bie Äirdje beeinträchtige ir)n bei feinen geringen

Sin fünften fer)r. Gr jäfylt bie Anteile beä $lmt$ocrwaltcr$ unb bes ^rebigerü

auf unb flogt: „ . . . . id) fann nidjt abfegen wie ber SlmtSoerwalter unb

^rebiger ein mefyred praetendiren fönnen, wenn ein Vogt auf ber 3nful Juist

mit feiner Familie Sfjrlidj befielen foö, aufjer meinen geringen geaalt Von
19. rt^lr. fan id) jäljrlidj meine ©erictyagcbüfjren auf feine tjalbe $iftol)le

baareS @elb rennen, unb allcä wa3 id) Von benen Streitigen Äleinigfciten

feit anno 1765. fjabe madjen fönnen betröget jityrlid) nidjt einmaljl 10. 9ttl)lr."

5: er Vogt oerbient auf 3uift mit $j>öferwaren bei weitem nidjt fo uiel wie auf

SRorbernet) unb Vorfum, „weil Juist nidjt an ber Paßage lieget, fo ba& frembbe

Skiffe bafelbft anlanbcn unb iljrc provision einnehmen fönnen, aud) faft alle

dsinmoljner Sd)iffer unb faum |tel oom 3a^rc ^u §aufc finb, unb wenn fic

^urüdfommen faft alle ^)öderwaaren bic fic bafc jor)r burd) nöt()ig ^aben felbft

mitbringen." Der ?lmtÄOerwalter grünbet feine Slnfürüd)e auf ben ju beu

3citen bed Vogtd Voleniuä auf Suift üblid)en Vcrteilungömobu^
, nad) bem

bei Stranbungen ber SlmtSoerwaltcr neun, ber ^Saftor jwei, bie Äirdjc unb

bic Slrmcn ebenfalls jwei, ber Vogt brei Portionen erhalten foUten, bad

Xrcibf)ol^ „Don etwaigen SEBertt)
-

ebenfalls ,^ur Verteilung fam unb nur „alt

Xeid) §ol$ einige wenige ©tücfcn" bem Vogte zufielen. ©d)limm ift ber Vor*

Wurf, ben ber SlmtSoerwaltcr gegen ben Vogt ertjebt: „(SS wcfjen wo^l Sanb

Dünen, aber fein fo foftbaljre« ^)aufe in 4 Safjr auf Juist jufammen." Da
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bie Umfrage, bie bie Pommer bei ben Stranbbeamten aufteilt, ergibt, bog auf

Vorfum nad) bcr „Borkommer SRofle ober Ordinantz am 14. Noveinbres 1682"

„Von Straelen" bcr Vogt oier, bcr *ßaftor unb ber Sd)ulmeifter je tfoä Teile,

bie $ird)e unb bie Firmen unb alle übrigen Snfulaner einen Teil befamen,

baS ber ®emeinbe jufommenbe SBradrjolj gegen eine ^ac^tfumme oon 3cfm

hoHänbifehcn ©ulben, bie Äleinigfciten aber ofme Entgelt bem Vogte über«

laffen mürben, auf Langeoog bcr Vogt eine boppcltc Portion erhielt, baS

übrige Stranbgut unter bie Haushaltungen verteilt mürbe, auf Spicferoog

^rebiger unb Vogt je eine boppelte Portion erhielten, bie 3nfulaner ben

ihnen $ufallenben 9teft, ber bie SWütje beS Verteilend nicht lohnte, ber ffirche

fdjenften unb bie Beamten auf bie SHeinigfeiten faft ausnahmslos* „gäntylid)

renuneiiret" tjatten, fo gibt bie Äammer, in bcr ,£>auptfadjc nad) ber Vorfumer

Stolle, bem MmtSüermalter am 13. 3uni 1771 folgenben SBcfct>cib : «Von ge*

frranbeten See Tonnen foCC niemanb, als ber fote^e birget unb ba$u t)ilft,

partieipiren. Von altem fcolfc unb anberen Äletnigfciten, nemlid) oon SSraden,

H3fa()lmcrd. Vrettern, Zubern, Sd»oerbten. Stüden Seegel Such, %au unb

altem (Stfenmcrd bie nidjt reclamiret merben, aud) ber SKfilje nid)t oerlormcn,

bajj man fic jum beften bcr SlrmemSrranb^Caße oerfauffet, fönnet 3h* gtcic^=

fnlS nid)t profitiren, roeilcn bereu geringer mertt) nur eine Vergeltung ber

baran oermanbten SD?ut}e ausmachet unb junt Soulagement bcS Vogts unb

infulaner gereichet. Söenn foleheS aber eine Quantität ausmacht, fo follen

baoon allein ber ^rebiger, Vogt, Sdnilmcifter, bic SHrdje, bie Firmen unb bie

Haushaltungen meiere 511m Vergcn behilflich gemefen, itjrc Portiones erhalten.

Serben hingegen einzelne fleine Stüde fo nur -jum Vrennen gebraust merben

fönnen, geborgen, fo foll entmeber ber Vogt ober auch berjenige Snfulaner

folchc erhalten, ber fetbige megtragen fann unb miß, ohne fic ju jertjauen.

Damit aber unter bergleichen geborgenen Äleinigfeiten, meldje mie oorgebad)t,

uon benen 3nfulanern getheilct merben foden, feine neue ober importante

alte Sachen untergcfchlagen merben, unb 3hr allenfalls beShalb eine Unter-

fudjung anfteflen fönnet: So ift unfer allgbfter SBiHe, ba| folchc Vergungen,

ehe *ur 1hc^un9 gefehritten rairb, @ud) juförberft gcmelbet merben follen."

Der Streit jmifchen ben Stranbintereffcntcn mar gefchlicbtct, aber ber

triebe mar nicht hergefteUt. 3n einem Vcrichte bom 28. September 1772

befchmert fich ber SlmtSuerroalter bei ber Jhmmer über baS grobe Vertagen

beS VogtS. för fteßt ber Stammer anheim, bie Soften für fuhren ufm. bei

ftlcinigfciten bon bem ganzen (Srtrage oDäU^ieljen , unb begvünbet feinen Hm
trag mit ben ©orten: „DeS Juister ^rebigerS grö§cftcr Th«l feines Salarii

follcn eigentlich bie Stranbportioues ausmachen, unb Ätrerje unb 9lrmen auf

Der 3üift fyaben Wne anberc (£infünfftc als baS menige ftlingbeutel®elb,

unb maS ber Stranb eintragt. 2öolte nun ber SlmtSoerroalter oon folgen

Stranbungen Seine jehu %\)c\k fobem, menn ber Vogbt jufoberft oon bem

©anfcen, ohn gefer bic ^clfftc an Äoftcn abgezogen, So mürben ber ^ßrebiger

unb Äirche unb Firmen, ein fchr geringes erhalten." (SS mürbe auch am (£nbc

bcS ad)t,^chntcn unb in ben erften Dezennien beS neunzehnten SahrhunbertS

uidjt triebe auf ben Unfein. DaS frembe ©ut brachte ben Snfulancrn fein

<9lüd. Der alte Äampf ber ©erger um ihr Stranbgutbrittcl in natura bauerte
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fort, £a bie Regierung nad) oorübergehenben 3u9efiänbniffen immer luicbcr

ben Xranäport bcä Gtranbgutö nacfj Korben anorbnete unb bic Snfulancr

üur Sejahlung eine« drittel« ber Xrandportfoftcn heranzog, würbe ber Anteil

bcr Snfulaner ftarf oerminbert. £ür bie Arbeit, bie ihnen au* bem Sergen unb

bem Söiebereinlaben beä ©tranbgut* ermuch*. unb für bic Äoften beS XronS«

portä na(f) Horben bot ba8 feit 1781 burct) ben Ab$ug uon ^ehn Portionen

für bie oftfriefifd)e Ärieg^ unb Tomänenfammer gcfd)mälerte drittel bcö

Reinertrags, baä ir)nen nad) bem Serfaufc ber ©tranbgüter jugenriefen rourbc

unb nicht feiten nur ein Viertel mar, nach ihrem (Srmcffen befonberS bei

.(leinen unerheblichen ©tranbungen" feine (Sntfchäbigung. ©o erhoben fic

mit lauten, ^omigen SBorten ^roteft auf ^ßroteft gegen bic ©dnnälcrung

ifireS 9tethtö. ©ie machten e£ ber Regierung fehr fdjtoer, bie oorfichtige SfraU

umg, bie fie gegenüber bem oftfriefifchen ©tranbredjte beobachtete, beizubehalten,

tie Hauptaufgabe ber preufjifdjen {Regierung, bie Angleicfwng beS neuen

^reufjenlanbcS an ba8 alte, gebot ihr bie «Schonung eincä Sraudjä, ber fo

feft in bem jähen Solfätum Dftfricälanbä murmelte. 5)er Stotmenbigfeit, baS

Siifammenroaehfen beä neuen ßanbeä mit Altpreu&en $u förbem unb oor

Störungen jii betoahren. mufjte ber SBunfch, bie ©tranbungäorbnung, womit

baä bamaltge <ßreu§en feiner ßeit ooraudgeeilt mar, nach CftfrteSlanb $u über*

tragen, junachft weichen, dennoch befämpfte bie neue Regierung baS rüd*

üanbige ofrfriefifche ©tranbrecht mit einer 3ät)igfeit, bie ber feiner Scrteibiger

gleictjfam. $ic Verfügungen, bafj baä ©tranbgut nicht auf ben Snfeln in

natura ocrtetlt, fonbern nach Horben gefchafft, oerfauft unb in ®elb uerteilt

roerben fotte, bafe bie Snfulaner baS geborgne ©tranbgut mieber einlaben unb

einen Xeil ber Soften beä XranäportS tragen foHten, bie allmählich äur Siegel

toerbenbe (Gepflogenheit, nicht ben wirfliehen SSert be§ ©tranbguteS $u bc*

anfprucljen, fonbern mit bem ©gentümer eine Art Söfegelb 511 oereinbaren,

beffen ber Armenftranbfaffe unb ben Scrgcrn ^ufaflenbe Hälften meit ge«

ringer waren als ein drittel ber 9)?affe, enblich ber Anfprud), ben bie oft=

frieftfaje Cammer auf jehn Portionen beS Anteil« ber ©erger erhob, all biefe

änberungen, bie bie ©tranbguterntc allmählich hü cinem °ft faum mc*)r öcc

müt^ unb gefarjroollcn Sergearbeit entfpredjenben Arbeitslöhne herabbrürften,

feinen barauf berechnet gemefen $u fein, bic mirtfehaftliche Sebcutung bcr

«tranbguternte unter möglichft meitgehenber ©chonung bcr ^orrn beS Sraurt)*

allmählich $n oerminbern, zugleich aber bie ©rfefcung be$ ©traubgutbrittclS

bureb, einen Sergelohn unb bamit bic Einführung bcr preufeifdjen ©tranbungä--

orbnung oorjubereiten. ©0 feheinen auch bic 3nfulaner ba* Sorgchen ber

Regierung aufgefaßt ^u haben, bat)er bcr laute 3orn, bcr auö ihren ^roteften

gegen bic (Eingriffe in ihr ©trnnbrecht flingt. (Sö ift möglich. °afe 'hrc

zornigen ^roteftc ^riebrid) bem (Großen noch Ul feinen legten ücbenöjahrcn

Chren famen. SBicQcictjt waren eö aber aud) auf Vorgängen in DftfricS-

liinb beruhenbc klagen üon Äaufleutcn über ©tranbrcchtecjaftioncn an bcr

preufcifchen Äüfte, bic feine immer madje ©orge auf bic in feinen alten

ftüftenprooinjeu fchon lange mufterrjaft georbneten ©tranboert)ältniffc lenftcn.

3n einer bie Kombination beS Dftpreulifdjcn Äommcr^en* unb Abmirali*

tät»IoUegiumS betreffenben Äabincttdorbcr d. d. <l?otSbam ben 25. 3uli 1783
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fpridjt et fein 33efremben au3, bafe in beut mitcingereidjtcn Reglement gar

nicht* oon ber ©tranbung, „wenn nchmlid) ©dufte, an einet Stufte wie in

$rcuffcn ftranben, unb wie e$ baben halten," erwähnt wirb, unb fätjrt

bann fort: „5)a$ ift aber eine nötige ©adje unb muß beren allerbingd barin

mit ©rroet)nitng gejdjetjen. $enn 3d) will bie, an einigen Crten, gebräuchliche

übele ©ewohnfjett, bafj wenn ein ©djiff ba$ Unglüf tjat, ju ftranben, bie

Äüftcnöcwohner, fidj beffen fammt ber iabung, jotoiel fie baoon, nur retten

fönnen, gan$ unb gar ^ueignen, unb ba$ unglüflicfje ©chiffä ; 3$olf nafenb

unb bloö, fortfdjifen, weber in ^Sreuffen nodj in Bommern, geftatten; SSiel-

metjr fallen bie #cutc an ben Stuften fdjulbig unb gehalten feon, bei) fotdjen

Verfällen, bem ücrunglüften ©rf)iff, auf baö fdjleunigfte $ur £)ülfc ju fommen,

unb alte 3Henfdjmögüd)c 9)?ut>e anaumenben, umb oon ben ©üthern unb

Saaten auö bem ©djiff, fo Diel ju bergen unb 311 retten, nrie fie nur fönnen,

otjne baä minbeftc bauon fidi) ju jucignen, fie joden aud) f)iernäd)ft, für bie

geleiftete ftülfe, feine übermäßige ^orberungen machen, fonbern mit einer

biHigmä&igeu iBejahlung für bie Arbeit, fid) begnügen, bie obengcbacfjtc*

Oollegium reguliren fann."

Xic Erhebungen, bie baranf ber Äanjlet oon Farmer butdj bie oft*

preufjifrffe Regierung, ba3 Äommcr^ien- unb Slbmiralitätäfollegium unb ben

Äönigöberget SOJagifttat oeranftaltete, ergaben, bafe ©djwcben, Stöitemarf.

©d)leäwig = £olftein, Äurlanb unb Oftfrieölanb, trofc feiner 3ugehörigfeit $u

Greußen, nod) baö ©tranbrecht hflnbt)abten unb buref) preufjifdjc 9Retorfton*-

maßregeln getroffen werben tonnten. Huf bie oon ber pommerfdjen Regierung

geftcllte 5ra9c » 00 Dcr #önig buref) feine SabinettSorber bie in feiner Ucflara

rion ber ©tranbungäorbnung ermähnten SRetorfionämafercgeln aufgehoben wiffen

wollte, fa^eint jebod) feine Antwort mcl)t erfolgt ju fein. &ud) ob unb wie

ber UWagiftrat oon Äönigäberg auf feinen Eintrag, baä ©tranbredj)t in Shir-

lanb burdj eine ÄonOention $u beteiligen, befdjieben würbe, fonnte id) nid)t

feftftellen. 5)cr mübe Slönig fchlofj bie Äugen. %m ©tranbe beä 00m ©tamm-
lanbe fo weit entfernten ©ebietä an ber @m3 Drbnung ju fd)affen, blieb

anbem Gräften unb 3«ücn uorbehalten. $odj ragt in bie legten 3at)tc be$

Äönigä nod) ber beginn einer l)öt)ern Sluffaffung ber Pflichten gegenüber

bem mit ber ©ee ringenben Sftächftcn. gaft fdjien cS, als fottte bie muftcr^

^afte ©tranbungäorbnung ^riebrid) SBilfjclmö beä (Srften oon feinem ©ohne
burd) bie ©Raffung oon 9tettung8einria^tungen auf bie ©tufe unfrer #ett er*

hoben werben, als ber Stoiberger $ud)mad|ermeiftcr ^Ijrgott fttiebrid) ©chaefer

im 3al)rc 1784 feinem Stonig ein ©erfahren $ur Rettung Schiffbrüchiger Dar-

legte unb ber greife ^errfdjet bie (Srfinbung prüfen lief}. Sod) bamit waren

ber Stonig unb ber Bürger ihrer $cit oorau^geeilt.*)

*) SSer8leia)e ben «ufja|: w3ut @efd)t(6te bc« KettungSroefen« an btr beuten Äüftc"

in Stummer 24 beä 3a^rgangd 1903 bet ©tenjboten.

töortfctnina. folgt)



I>ie Stellung unfrer Sanitdtsoffyiere

Don (Beneralmajor 3. D. von (Sersbor ff

äcfjft bem ^ortfcfjritt ber SSMffenfdjaft l)atten bic blutigen (rr=

fal)rungcn auf ben Sd)lad)tfclbern ber ßricgSpcriobc uon 1864

bis 1870 71 eine SHeorganifation bcS SauitätSforpS nötig gemacht.

|So mürben benn beffen $$erl)ältniffe buref) bie ?lllcrl)öd)fte $cr*

orbnung Dom 6. Februar 1873 neu geregelt. Seitbcm rangiert

tos beutfcfje SanitatSoffizicrforpS neben bem OffizicrforpS. hiermit ift bic

fijleid)berecf)tigung ber Sanitätsoffiziere mit ben übrigen Offizieren bcS JpeercS

ianftioniert; rrofcbem ift bic ©leidjftcllung ber Sanitätsoffiziere noef) nidjt in

allen Stüden erreicht. Sie ftdjn, roaS ifyrc öfonomifdien $er$ftftmffc unb it)rc

tienitftcllung anlangt, iljrcn Äamcraben oon ber Söaffc nod) immer nad).

Sic Öfonomifdjen 3$crf)ältniffc ber Sanitätsoffiziere finb zmar feit bem

£rlaB biefer Mcrrjödjftcn Ifacorbmtng 00m 6. Februar 1873 rocfcntlic^ auf=

aebeffert loorben. So erhält ein Xcil ber Stabsärzte ben Webalt für £>aupt*

iaite erftcr ftlaffc, unb bic 0iegimcntSärzte bcjicfni meift ben ©etjalt eines

Majors. Slber ein grojjcr $eü ift immer nod) ben Offizieren gegenüber im

ttafycil, unb bei ber jüngft erfolgten (Srf)öf)ung ber ©ebfibrniffe ber Obcrft=

laitnantS ber 3fufjtrnppcn finb bic itjncn im SRange glcirijftebcnbcn OJeucraU

Oberärzte, bic als DiuifionSärzte toirfen, roieberum }U furz gefommen.

3n ber 9ieid)Stagfi^ung 00m 11. 9J?ärz biefes 3al)rcS mürbe bicfcS SWift«

rerljältniS biird) ben Slbgeorbnctcn Dr. 93eder (Reffen) zur Spradje gebracht,

bei fid) am Scf)lu§ bafjin äußerte, cS muffe eine fold)c 3urudfteQung ber

Sanitätsoffiziere bei biefen ben uncrmünfdjtcn ©inbrud auffommen laffen, bafe

ftt aennffermafeen als Offiziere zweiter filaffc angeferjen unb l)icrnad) bclmnbclt

ariirbrn. Tic Sanitätsoffiziere müßten im fliang unb im Wcrjalt ben nftiDcn

Offneren glcidjgeftcllt treiben.

$ci bem bol)en 3ntcrcffe, baS alle ttreife an ber (ikminnung ber beften

Ärjte für bic 9(rmcc nehmen muffen, fann man fid) ber 50l"berung beS ?lb-

georbneten $teder nur anfd)liefjcn.
NJ)?an bringe hiergegen nid)t üor, ber

Sanitätsoffizier fei auf feine ^riuatprariS neben feinen ©ct)altSanfprüd)en an-

-jrroiefen. 9?ur menig Sanitätsoffizieren ift eS JUTjjtit ntöglid), fid) eine prioatc

t*raris 511 fd)affcn. Jöicran l)inbern fic meift bie ftavfe iöcfdjäftigung im Xienft,

inclfacfje unb länger anbauernbe Ulbmcfenfjcit aus ber ©arnifon unb bic häufigen

Wefcungen.

Wie gegenmärtig bic ©cfjaltSDerljättniffc unfrer Sanitätsoffiziere gegenüber

baten ber übrigen Offiziere befefjaffen finb, gerjt auS folgenbem l)erOor: £aS

ureufeiierje SanitätSoffizierforpS bat nad) bem (£tat eine (Generalleutnant * ober

Venera Imajorftcüc, 18 CberftfteUen, 37 Obcrftlcutnautftellcn, 335 OTajorftellcn,
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431 Jpauptmannftellen, 393 DberleutnantfteHen, 500 fieutnantfteHen. SBon bcn

18 in Oberfiftellungen aber erhalten nur 9 einen btcfcr Stellungen entfpredjenben

@ef)alt oon 7800 9>carf, 9 anbrc mäffen ft$ mit 7200 äRarf begnügen.

SSäfjrcnb fämtlidje 9J?ajorS als ©ataillonefommanbeure jät)rüdj 6000 9Äarf

©et)alt erhalten, twben bie Sanitätsoffiziere Don cntfprccfyenbem Siang nur %ux

.^alfte 5850 SHarf, zur anbern Ipälftc 5400 äHarf jä^rUd»en ©efmlt.

GS ift femer einleudjtenb, ba§ ungünftige SeförberungSüerfjältniffc auf bic

roirtfdjaftlicfje Stellung einer ©crufsflaffe eimoirfcn muffen. 9Sie ftef)t eS aber

mit bem «oancement im Sanitätsforos? Sluf etwa 1700 SamtätSoffixiere

fällt nur eine einzige ©eneralftclle. Sluf etma 1650 fallen nur 18 Dberft^

ftellcu. Huf etma 1550 Sanitätsoffiziere nur 37 Dberftleutnantftellen ; mit

bem öcncralobcrarzt im SRang eines DbcrftleutnantS fängt aber erft bie l)öl)erc

Saufbafm im SanitätSforpS an, unb cbenfo bic oofle 3ulänglidjfcit ber SJknfion.

©ine ©Icidiftcdung ber Sanitätsoffiziere fönnte man burdj bie nadjfolgenb

ffixierten $nbcrungen beS GtatS erreichen, mobei mir bemerfen, baft bie buref)

fie tyerüorgerufne 9)tel)ibclaftung bes (StatS etma 300000 SOiavf jäfjrlid) Oc«

trogen mürbe.

$>cr an ber Sptye bes SanitätäforpS ftel)cnbe Gcjcf bürftc cntfpredjcnb

ber 23cbcutnng ber unter it)n gcftelltcn Snftitution für bie gefamte Slrmec Sin*

fpvucf) auf ben SRang unb bie ©ebüljrniffe eine« fommanbierenben ©enerals.

audj nad) Analogie anbrer (JljcfS, junt Scifpicl ber beS Ingenieur * unb bcS

s}3tonicrforpS unb ber £anbgenbarmerie, ergeben fönnen. (Sinige Generalleutnant-

ftellcn müftten jur Untcrftü|jung beS (Styefs in ber Leitung unb in ber Snfpeftton

bev Sanitätsanftaltcn eingerichtet werben. £ie je&t bort)anbncn 18 Oberft*

ftcüen, bie meift bie als ilorpsärzte mirfenben Generalärzte einnehmen, müßten

in Generalmajorftellcn mit entfprcdjenbcm Gewalt oermanbelt merben, ebeufo

menigftens bie ^älfte ber Steden ber ÜMoifionSärztc, bie ^urjeit oon General*

oberärjten mit bem SHang eines DberftleurnantS befefct finb, in Cbcrftftcllen.

SDic übrigen £ioifionSärzte finb, maS il)re Gebüfjrniffe anlangt, ben Cbcrft

leutnants gleidjzuftellcn. Sämtlichen Sanitätsoffizieren in Sftajorftcllen (Cber=

ftabsärzten) ift ber uolle $ataiflonSfommanbeurgel)alt zu bewilligen; bie ©enaltS-

ftufen, mic fie bisher innerhalb beS Gel)altS ber CbcrftabSärztc beliebt mürben,

muffen in ber gufunft megfaflen. hinzugefügt fei nod), bafj fämtlic^e freie

Cberarztftellen buref) Skförbcrnng öon Sljfiftenzärzten befefct gehalten merben

müHtcn, bamit biefe möglidjft fdjneH ben l)öl)crn Gewalt erreichen.

WH ber (Erfüllung biefer l)ier bezeidjnetcn 3öünfd)e märe bie öfonomifdje

nnb bic rangmä|ige Glcidjftcllung ber Sanitätsoffiziere mit il)ren Stamernben

oon ber Söaffe nad) 2)?öglid)fcit erreicht.

Unabhängig oon bem f)ter uorgcfd)lagnen SluSbau bebürfen bie fpeziellen

fliedjte unb Gcrcdjtfame ber Sanitätsoffiziere, bic mit it)rer $ienftftellung zu*

fammentyängen, einer beffern Regelung. XicS betrifft uornel)mlidj bic 53cfugnis

Zur UrlanbSertcilnng. bic SiSziplinarftrafgcmalt unb baS 3ied)t auf (St)ien-

bi'zcugnngen.

£ie Söefugniffe ber Sanitätsoffiziere, ben unter fie geseilten Sanitäts-

offizieren Urlaub zu bcmiüigcn, ift bisher mic folgt geregelt: ber GeneralftafrS-
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ai^t ber Slrmee (Generalleutnant ober Generalmajor) erteilt brei SKonate Urlaub,

ber äorpdarjt (Dberft) einen 9ttonat, ber ^oifion^arjt (Oberftleutnant) fieben

läge, ber SRegimentSarzt (3Rajor) oterzef)n Xage.

hieraus ift ber SBiberfprudj erfennbar, ber barin liegt, ba| ber im 9iange

f)öl)cr fterjenbe ShmftonSarzt eine niebrigere ©efugniS Ijat als ber im SRangc

niebriger fterjenbc SRegimentSarzt. GHn ÄuStaufd) beiber Kompetenzen entfpräcfje

bem tnilttärifdjen SebürfniS. Unter bic DiSziplinarftrafgcmalt ber örjtlid)en

Vorgefefcten fallen „alle gegen it)rc Autorität begangnen Vcrgerm, ingleirf)en

bie 5?erftöfte gegen ißorfcrjriften, bic für ben Dienft ber Äranfenpflegc gegeben

ftnb." Diefe Strafgemalt erftretft ficf> auf bie Sanitätsoffiziere unb auf baS

SanitätSunterperfonal. Unb jmar fjat ber GcncralftabSazt ber ?lrmee bie

XiSäiplinarftrafgcmalt eine* DioifionSfommanbcurS, ber JlorpSarzt bic beS

iKegimentSfommanbeurS, ber DiüifionSarzt bie eine« nid)t felbftänbigen 93ataiHonS~

fommanbeurS. Diefc brei militärärztlid)en SBorgefefcten finb befugt, foroo^l

bie Sanitätsoffiziere rote baö SanitätSunterperfonat tyrcS DicnftbcreidjS mit

XiSziplinarftrafen ju belegen. Der Chefarzt eine* Lazaretts fyxt bic Disziplinar*

ftrafgctoalt eine* nid)t betonierten ÄompagnicdjefS bod) nur gegenüber bem

SonitätSunterperfonal. (£s fjat alfo roeber ber «Regiments- nod) ber ©ataillonö*

arjt irgenbroetdjc DiSziplinarftrafgcmalt, bic ßfjefärzte ber £ajarctte
( glcidjuiel

mcldjen SRang fie beflciben, nur gegenüber bem SanitätSunterperfonal bic geringe

DiSziplinarfirafgemalt beS ÄompagniecfjefS.

©ine ©rrociterung ber bisherigen DiSziplinarftrafgemalt ber militärärztlidjcn

Vorgelebten in folgenben SRidjtungcn fetjeittt ber Villigfcit ^u cntfprecfjen. 3Us

näct)ft mü§te ben $RegimentS= unb ben ©ataillonSärzten bie i()rem JRang ent*

ipredjenbe DiSziplinarftrafgemalt ücrliefjen merben. Die DiSziplinarftrafgemalt

ber militärärztlidjcn ^öfjern SBorgefe^tcn märe allgemein and) auf bic unter fie

geteilten Sanitätsoffiziere auSzubeljnen. Die (lljefärjtc ber fia^arettc müßten

eine ifjrem 9tang entfpredjenbc DiSziplinarftrafgemalt erhalten.

3ur Hebung beS militärifdjen ?lnfcl)enS beS SauitätSoffizierforpS unb zur

Shüftigung ber Disziplin mürbe es beitragen, toenn iljm eine (Srmciterung bc*

SiecfjtS auf Ehrenbezeugungen eingeräumt mürbe, mic es anbre Armeen ihren

S anitätSofgieren fd>on längft zugeftauben fjaben. ©S ift ntct)t Aar, aus melden

Griinben baS Disziplinar unter bic Sanitätsoffiziere gefteüte SanitätSuntcrpcr^

fonal oon ber Verpflichtung enthoben ift, bor il)rcm militärärztlidjcn Vorgelebten

^ront zu machen, ein Boniteur, baS gcroiffermafjcn baö perfönlid)e Verhältnis

beS Untergebnen ju feinem bireften Vorgcfctytcn befunbet. ?ludj bem Sanität*;

Offizier in Generalsrang gebührte oon ben SSadjen biciclbc (x^enbezeugung mic

bem General. Gefd)loffene Slbtcilungcn folltcn bem Sanitätsoffizier gegenüber

Zu benfelben ©hrcnDC8eu9un9cn ucrpflidjtct fein mie bem $rontoffizicr. ©S

mögen mol)l bem Unbeteiligten bic hier erhobnen ^orberungen als ncbcnfäd)lia^

erfcfjeinen. SSer aber auS eigner Grfatjrung bic Vcrljältniffe im ^>ecre fennt,

wirb anbrer SKcinung fein. Gcrabe fold^c fdjeinbaren äufjerlidjfcitcn tjaben für

ben «Stanb großen ©ert. 9?ad) tattert mirb oon ber 9lllgcmcint)ett feine Söc-

beutung bemeffen.

2Saö nun bie (Srfüttung i^rer ?lnfprüche anlangt, fo finb bic Sanitäte

lättnjtotcn IV 1904 29
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offijicrc in ber ungünftigen Soge jeber SDiinorität. Hud) ift i^rc „SMücfftänbigfeit"

gegenüber ben übrigen Cffijieren eine gotge ber gefdndjtlidjen ©nttuieftung aus

ber 3eit
( wo bie iDHlitarärjte ju ben f)öf)ern ütfilitärbeamten sohlten, unb unter

ifnten nod) fieute oon geringerer wiffenfdjaftlidjer SBorbilbung angetroffen würben.

£a fola> längft au* il>ren SRctt)en oerfcf)Wunben finb, unb narfjbem burdi Silier

fjöcrjftc (Sntfdiliefeung nunmetjr ber 9J?üitärarst feinen gunftionen entfpredjenb

oollberecf)tigt neben ben übrigen Offizieren ber Slrmee al8 (Sanitätsoffizier

rangiert, ift fein erfennbarer ©runb Dorfjanben, ifnn femer ben Pollen ©enuft

berjelbcn wirtfcfjaftlid)en Stellung unb ber beredjtigt erfcf)einenben ^rärogatioen

feines SRangeS uorjuenttialten.

(ßlücfsinfeln unb Cräume
Don 5 riebrid? Hafcel

H. ITlit "Kreffenfamen, 6er es fdjnell oerrät . .

.

ei ben jungen SSäumen fommt e8 bor, bafj fie auf eine Ijarte S8oben=

l"d)td)t flogen, bie ifjre SBurjeln nid)t ju burd)bringen bermögen, ba

1 tet>t man, Wie plöfclitt) it)r 28ad)8tum ftotft; fie fterfeen ntajt ab,

aber fie madien audj feine gortfdjritte, benn c8 get)t gegen iljre

9iatur, bie Waljrung in ber ©reite ju fuajen. SEÖoju (jaben fie itjre

ftarfen ©ur^eln, al8 bafi fie bamit in bie liefe gefm? ©ie fotten ftdi

ntd)t blofj bamit feftljalten, fonbern aud) bie SRatjrung unb bie geudjtigfeit in tiefern

©d)id)ten erretten. ©o werben nun Hjre ©djoffe jeben grüf)ling bünner, itjre

iölätter bleiben ftein, ifjrcr 53lüten finb Joeniger, als eS fein joßten, unb bie grüdrte,

bie fidj barauS entmtrfeln, fallen jum größten $eil öor ber Weife ab. SJtan fagt:

3)aS Söflumdjeu |at feinen Srieb. $>a plitylid) änbert fictj baß aüe8: in einem

§rüf)ling fprofet e8 ftärfer, fein 2aub wirb me^r unb bunfler, feine ©lütenfüQe ift

unerhört unb gibt bie frf)önften Hoffnungen für bie 3eit ber Weife. (£8 ift, wie

wenn eine 2uft unb greube ju leben über ba$ 93fiumd)en gefommen märe. 9Kan

fagt jefet: (£8 ift in ben ©djufj gefommen. SBie fam ba8? ©eine eifrig fudienben

SÜurjelfaicrn traben eine ©palte in ber ©teinfdjtdjt beS SöobenS gefunben, ftnb

burd^gebrungen, unb nun erweitern fie bie ©palte in fröfilidiem SBadjStum unb

fpeifen bie letzten 3wetge au8 ber friföjen, inljaltreiajen Wat)runggquelle, bie fie

ba unten erfdjloffen tjaben. ©o mar eS mir nad) meinem gefragten Sölauföure*

ejperiment gegangen: e8 war ba eine fjarte 3wtfd)enfd)id)t über meinen £eben8=

quellen gewefen, ia) glaubte innerlichem $Berfd)madjten natje gefommen ju fein, unb

nun plöfclid) t)atte ftd) in einer ftarfen tfrifiS be8 SörpcrS unb ber ©eele bie SSer=

binbung wiebergefunben. Unb ba in ber 3*it be§ fjeftigften $eimmet)8 bie ©eele in

fidj jurüdgefd^eud^t werben War, ftrerfte fie nun mit SBonne alle güt)ler in bie SBelt

fjinau« unb fuet^te ^Infdjlutj au Stajt unb Suft, gclß unb Söaum, Slume unb Üöiene,

unb ber Weiditum be8 SebenS übergrünte wie in einer frutybaren ©tuinutadjt

ben 9tife meines Innern. 3$ Wäre aber wobl nict)t fo raj'd) meiner barten, fteinernen

3Binterfd)ale ganj (ebig geworben, wenn id) itid)t gerabe in biefem Vorfrühling

?lbalbert ©tifter entberft bätte. SBie jeber 9J2enfct) oon ©emüt lag id) nun an ben

Söänben ber „©tubien," einem burftigen SBanbrer an Cuellen gleiajenb, unb fonnte

mid) niajt fatt trinfen an bem flaren, frifdjen $au ifjrer frönen SBorte. ^d) fc^lug

äufflllig im „?lbbia8" auf: ungewife ift, ob fein ©ajirffal ein feltfomere8 ling mar

Digitized by Google



(Slürfsinfeltt unb (Eräumc 213

tkx fein £er$, unb meinte, nad) ber SScife ber ^ugenb, ba« ©ort auf mid) felbft

fyiefyen ju müffen. 3d) lad aber aud) bie fjerrlidjen grürjlingSfcrjilberungen in

tai „Selbolumen,* bie fdjdnften, bie wir in beutlet <ßrofa fjaben, unb lernte fet)en

Mb tiefer empfhtben, wenn id) mir jenen Süngling jum ÜKufter nal)m, oon beffen

^t)Ung«beobad)timgen Stifter bort er$äf)lt: „$eute ift weithin Weiterer $immet
mit tiefem SBlau, bie Sonne fd)etnt burd) mein geöffnetes genfter; ba« brausen

Uwllenbe ßeben Hingt Rarer fjerein, unb id) tjöre ba« Stufen fpielenber #inber;

jcgeit ©üben fteflen ftd) fleine SBolfenbatten auf, bie nur ber grüfjltng fo fcf)ön

jdr&tn tann; ein ferner Jaubenflug lägt au« bem ©lau jujeiten weifte Sd)men!ungen

wttaudjen. ber SBorftabtturm wirft golbne Junten." (Sine Sdjilberung wie bieje

atift auf empfängliche Seelen unmittelbar bereid)ernb; fic regt an, in allem bie

$otjte ju fud)en, bie nie fet)lt, ober fie in alle« ju legen, wo fie bann überall

Sögeln fdjlägt. ©efonber« erinnere id) mid), bafc mein ©ert)ältm« jum ßid)t nun

$anj anber« würbe. ©3 ftrcmte mir, wo id) oorl)er buntte Slfte unb SBlätter unb

ta$nrijd)en lichte 3n>i|$cnräume gefdjat f)atte, burd) bie fdjwarjen ©itter be« $tft*

unb 3meigwerf« wie glüt)enbe« ©Uber unb rann an aÜ ben bunfeln Linien l)in,

itmfäumte wie ein jarter glaum jebe Äonrur, troff bon ben fluofpen unb brang

in allen ttbftufungen oon ©rün burd) bie SBlätter, ba« ©an$e ein Sneinanber*

nwben unb =wogen oon Körper unb ßidjt, ein Sdjwimmen bcS Sörperlttfjcn in

einer Sintflut. 3d) fat) aber aud) mit nicrjt geringerer Sreube bem ßeben &u r ba«

&«r raui'ctjenbe Stegen in ber ffrone ber alten ßinbe werfte, in bie man gerabe Oon

tat oberften ftenftern unferÄ #aufe« t)tnemfd)aute, id) ftaunte übet ba« SDtifdjen

oon ©ran unb Silber unb SBafferglan5 , Wenn ber Siegen fjereinpraffelte unb bie

Störtet ftcr) f)in unb I)er warfen, al« wüßten fie nidjt, ob fie bie Unterfeite ober bie

Cberjeite öor ber glut fdjüfcen foQten, unb tonnte minutenlang bem rujjigern (Erguß

jufdjouen, wo ftd) Kröpfen um tropfen auf ben ^Blättern fammelten, bie fid) wie

erieiajtcrt aufridjteten, wenn wieber ein Kröpfen oon ber Spifce abgeronnen war.

Unb ba« glridjmäfcige Staufdjen eine« janften Wegen« in ber ©aumlrone war mir

ein füBer beruljigenber Jon.

SRödjte bott) ba« Sdndfal jebem erwadjenben Jüngling bie „Stubien" in bie

$änbe i'pielen, möd)te jeber ältere 3reunb ben jungem auf biefe reinen, reiben,

bie Sinne für bie augermenfd)Hd]e Seit öffnenben, ba« #erj für ®ble« wedenben

£d;:It»erimgen unb ©ejcrjidjten funleiten. SBtr alle f)aben e« beftänbtg nötig, au«

unfern egoiftifcr^en Scfjranfen, bie wir un« lur^'idjtigcrwelfe immer wieber aufridjten,

^erauegcfütjtt ju werben, unb jwar nid)t in bie äf)nlid) befdjaffnen SSorftellunggi

{reife unb (£mpfmbung3weifen anbrer Sitiielmcnfdjen, fonbern in bie weite, reid^e

5?atur, bie nidjtö oon Selb unb fiuft ber ÜJlenfdjen wei| unb eben barum beiben

fo wohltätig ift. Siod; oor ein paar SBodjen t)atte id) in mein ^agebud) gefd)rieben

:

Sie Seit fo fdjön, unb id) fo unglürflid)! Unb je fdjöner fie wirb, befto breiter

Hofft ber ©egenfafc jwifdjen ber ^errlictjfeit au|en unb ber Slrmut innen. SWein

innere« ift wie wunb, jebe ©erüfjrung fdjnierjt, id) fpüre bie ©erüfjrung befi

^üunenbufte« unb be8 Sternenftrat)!« an biefer fd)Wärenbebedten Seele. — 3efot

nadjte tdj einen überzeugten, biden Strid) burd) unb fdjrieb barunter: SJieje« idj*

füdftige ©idjabwenben Oon ber SJatur ift aud) ein HofaU oon ©ort. 3$ neljme

mir tior, au« mtr funau« in bie wunberbare ©otteSwelt ftatt immer nur in mid>

tjineinjufefjen. Unb bie unmittelbar folgenben Seiten be«felben lagebudje« jeigen

mir ben 5ortfd)ritt Dom Set)en jum 5öeobad)ten unb bie Anfänge be« Sdjauen«
in« Onnere ber "Jiinge. 2)ie 92ad)t war mir biStjer nur Sdju^ gegen bie fjarten,

fa)arffantigen Xinge be« lidjten Jage« gewefen, id) t)atte fie al« bie 9Bol)ltäteiin

aepriefen, bie unmerllid) bie 3äben auflöft, bie wir am Jage um un« unb burd)

bie Seit l)infpinnen, bie unfre Seele lodert, frei madjt, ben Jraumgeiftern Slaum
gibt, ftd; ju regen unb $u wanbern. S2un lauteten bie ©rgüffe meiner innerften

©efür)Ic gan^ anber«: 3« biefem einjigen üidjtpuntt be« SWorgcnftern«, ber fleinen

6onne, bie ber grofjcn Oorfflf)rt unb oorleud)tet, be« Xämmetung«ftern«, beffen
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j^errfchaft beginnt, wenn bie Dämmerung alle nnbem Sterne auSIöfdjt, unb bie

Sonne nodj uic^t emporgeftiegen ift, liegt mir mefjr als in ber ganzen übrigen

9?atur. 25er 3Jforgenftern, wie er rinfam in ber SSorbämmerung ftet)t, ift ein Jor
inS grofec volle, ein 2icr)tmeer fdjefnl herauSjufliefjen, boS ba^inter glüht. SWut unb

.^offnung [trafen mir!) auS feiner mtlben ©lut an, 9)iut, als (Stent ber 92ad)t in

ben Jag ^ineinjuleut^ten, Hoffnung, bafc feine gtnfterniö jemals bie Sicfjter bcö

Rimmels ganj uerbunfeln wirb.

Der $err Stpot^efer, ber jeben borgen nad) bem ftrühftürf {n Sd)lafrod unb

Pantoffeln bie SRunbe burd)S $au8 madjte, bie fd)raubenformtge ÜHüfce auf bem
£>aupt, in ber £anb ein alteS Salbentöpfdjen , worin er unennüblid) ben Seifen«

fdjaum jum beoorftefjenben ©efdjäft beS 9iaficrenS fctjlug, pflegte auf biefem Gang
bie gefdjäfitid)en 93efeb,le ju erteilen, bie wir Ordre du jour nannten. «18 an

einem ber crften Jage nod) meiner Genefung bie SJorfrühlingSfonne eifrig 6efd)äfrigt

War, bie grauen, alten Sdmeerefte nuS ben Srfjattcu ber SWauern unb Herfen

herauSjufchmeljen, unb ein milber, hellblauer Jag heraufziehen Oerfprad), ein Jag
für frifcr}eS, frot)cÖ £inauSmanbern, trat er ju mir unb fagte unter eifrigem Stühren

beS JöpfdjenS: grifc, eS wirb 3h«en bieHeic^t gut tun, bie linbe 2uft ju genießen.

3d) fd)ide heute 9iadunittag ben 3ot)ann mit bem fßagen an bie ©ifeuba^nftatiou,

um meine *Nid)te Cuife auS Mannheim abzuholen. (Sie fönnten bei biefer Gelegenheit

in ber bortigen Slpothefe ben Jopf ndt Sflfenfrauterrraft abgeben, ben ber College

neuiid) befteüt t)at, unb bann meine 9Kd)te hierherbegleiten, Sie ift ein red)t liebe*

SHäbchen. 3h* 93atcr ift fo befdjäftigt, bafe er fie leiber nidjt felbft hierherbringen

fann. (£r wirb fpäter fommen.

ort) war natürlich gleich bereit. SBaS tonnte cS Sd)önereS geben, als in bieje

Suft hineinzufahren? Unb aufjerbem war ich, feitbem ich baS fitnnfenbett öerlaffcn

hatte, bereit, &u tun, waS man öon mir forberte, benn ich fühlte eine unbeftimmte

Pflicht ber Abbitte unb eine nod) umfaffenbere, aber nicht fchwädjere SRegung, bnnfbar

$u fein. Söeibe modjten mir wohl aud) ben SDtut oerliehen haDen, fnabenhafte

(Schüchternheit abjutun. 3<h empfing am 2£agen}d)lag beS langfam unter baS f leine

buntle StationSbad) hereinrodenben 3u0eS D°8 fd)lanfe SDtäbdjen, baS reifefroh bem

engen Abteil entfehlüpfte. SÖalb fa&en wir in bem leichten SBägelchen nebeneinanber

unb überholten ftolj ben alten grünen Stellwagen, ber mir Gelegenheit ju Qr-

$ät)fungen gab, bie meine Dame in ^eiterfeit Perfekten. SBie ber ältere ©ruber

biefeS flappernben guhrwerfS legten SSinter bei heftigem SSMnbe auf offner Sanb-

ftrajje big auf bie SHäber abgebrannt war, wobei bie ^affagiere faum jwar nid)t

ihr nacfteS, aber boch t^r in SBintermäntel gehüllte« Dafein retteten, fo rafd) hotte

ein unüorftd)tig mcggeWorfneS @rreid)holj bie btd)te Strohlage beS ^obenS ent

jünbet, fd)i(berte id) mit lebhaften Farben unb bergafj nidjt ben £aupteffeft, wie

ber bide £janbelSjube Schlome, ein ©tammgaft biefed gahrjeugS, noch birfer burdj

feinen peljmantel, burd) baS enge genfter mit SKühe he^uSgejogen worben war.

?(ud) ha% im SiMitterfdum , wenn engfi^ige Schlitten an bie (Stelle beS 3öagcnS

treten, bie v^oft ^affagiere ocrliert, bie lautlos in ben tiefen (Schnee fallen, fobaB

ber ^oftfchafjfner angeblich beren Slbgang erft merft, wenn er, am 3iel angefommen,

fie öermifjt, worauf er jurüdeilenb fie im <Sdmee weiterfchlafenb finbet, unb anbre

Beiträge jur Wpthologie beö ^oftwagen» trug ich meiner 3uhörertn oor. 3wetmal

muffen bie ftuhtwerfe auf unfrer Straße „Steigen" hinauffahren, unb beibe £öhen
frönt eine 2Balbpar$et(e; id) ging, fo lange ber SBagen im Schritt ,v.i fahren hatte,

neben ihm her, unb eS war mir ein wohltuenbed Gefühl, bie ^anb auf bemfelbeu

^olfter ruhen ju laffen, in bem baS junge 3Wäbd)en lehnte. Anemonen unb ©djlüffei 1

blumen jierju bort unter ben 93ud)en, bie erft in finojpen ftanben, an bie Straße

herauf. >ti reichte bie fchönften, bie id) pflüden fonute, in ben SBagen. (£S ift nichts

beionbrcS, wenn ein SRenfchenfinb, unb nun gar ein junges, fiel) an Frühlingsblumen

freut, bie, fo unoermittelt unb unoermutet, wie fie auS ber brauneu Irrbe hervor

fprießen, bod) fo redit gefdjenft finb. 9Ber wäre nicht banfbar, fie ju empfangen V
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814 id) aber bent 9D?äbd)en fagte: 3d) Ijabe 3()nen ba eine 3d)lüffelblume gereicht,

a ber fcfjon ein paar ©töten Pcrwelft finb, werfen ©ie fie weg, wir finben gleid)

Monere ! — antwortete eS: ©8 ift mir fo jd)wer, mid) oon biefer ©rfjlüffelblume

p trennen, wenn aud) einige üon ben d)romgelben ©lütenföpfd)en fd)ou bräunlid)

Mgetjaudjt finb. SEBarum fie be8b,alb gleid) wegwerfen? Sic bleiben bod) immer
nn fjerrlicfieS SBerf ber ©d)öpfung, ba8 ich, ungern Don mir tue. Sir werfen

l?d) aud) ein Sunftwerf nict)t in ben ©taub, wenn e8 alt geworben ift. Unb biefe

Blumen finb außerbem lebenbe Scfen, bie öerfd)mad)ten, wenn wir unfre $anb
oen if)nen abjieljen. Sir ^aben fie nun einmal au8 tyrem ©oben geriffen, jorgen

Dir nun bafür, baß fie folauge wie möglidj am ßeben bleiben, e8 ift bod) eigentlttr)

eint Srt $flid)t ©leid) nad) ber Änfunft werbe id) fie in§ Soffer fteCen.

3d) mag ba8 2Wäbd)en erftaunt angefefjen t)aben; ba« Hang ja wie au$ «Stifter;

b blatte id) überhaupt nod) niemanb fpred)en tjören, nid)t einmal meinen alten ßeljrer

ber *)iaturgefd)id)te, ber mid) juerft bie ^flan^en fennen unb lieben gelehrt blatte.

3$ idjtoieg, ba mir bie Gmpfinbung, bie ba auägefprodjcn worben war, ju fein

mb ju cigentümlid) portam, fie 51t wieberb>len ober mid) nndjträglid) baju $u be*

tmnm. Äber id) ffifjlte tief, baß id) etgentlid) ebenfo benfen unb fjanbeln müßte,

senu Id) nidjt nod) ju tief in fd)led)ten ©ewoljnlieiten ftedte, unb id) War gefpannt,

nw3 biefer feine äRunb mir wofjl nod) offenbaren werbe. (£inftwei(en ab,mtc er

irin Schweigen nad), unb id) fjatte $tit, über ben munberüollen ©ffeft nacb,jubenfen,

kn ber 2Jiannb,eimer fciateft, aus folgern SWunbe fold)e ©mpfinbungen tragenb,

m bem D^re eineä $örer8 ^erborbradjte, ber it)it bisher a(8 ba8 ijbiom oon ©e=
treibe- unb £>opfenl)änblem ober Wjein* unb Stfecfarfdiifiern öernommen tjatte.

3n ben angebräunten niebem Räumen be£ ÄpotfjefertyaufeS, wo fonft nur bie

Älten grämlid) unb Reifer rebeten unb bie jungen berbroffen fd)wiegen, Hang
SuifenS ©timme b>H unb t)etter. 5)tefe ©timme war OieUeid)t in iljrer Seife ebenfo

um einen Ton $u tieH, wie SuifenS Äuge um eine 3bee $u groß unb $u dar war.

Senn e$ fingenb beu buntein ©ang (jerflaug, bolb ferner, balb näfyer, mußte id)

an Jone einer ©laSljarmonifa benfen, unb eS brängte fid) mir bie grage auf: ilann

in io (joljem, feinem Tone ©eele fein? ßebt etwas barin? Ober Hingt nur falter,

heller Sriftafl? fiuifenö Äuge beruhigte baruber. (£8 war nur eineS. Ser in

biejeS ®efid)t bliefte, fat) juerft ben oiereefigen fdjwarjen gled eine« an einem

jeibnen SJanb um ben Stopf befefrigten ©tücfd)en8 ©eibe, bog baö red)te Slugc

beberfte. 2>a3 Äuge war bei einer Operation entfernt worben, bie ßiber bitten

Tld) für immer gefd)loffen, bie Äugenb;öb,le war etwa§ eingefunfen. 3fdj fanb bic

Stelle nidjt fjaftlid), aber eS lag mir ein fernerjlid)er 3U8 um ote jufammen»

gezognen ßiber. ben ber fd)öne breitere ©djwung ber Äugenbrauen unb bie freie

glatte Stirn wie ein trübeS Söifdjen an einem oöllig Reitern Gimmel erfdjeinen

liei 3ebenfall8 frieden fid) aud) Diele anbre nid)t an bem fd)war^en ©anb unb

ölcd, benn baS übrig gebliebne Äuge war oon einer fo(d)en Älarb.eit, baß ed meb,r

als genügte, bad ©efidjt beÄ 3Kfibcb,en8 ju erleuchten, $u beleben. 3d) weiß

nidjt, ob eS audj auf anbre einen fo feltfam an^iel^enben ©nbruef madjte, je^t bie

augenlofe ^älfte biefe« ©efidjteS, unb bann wieber bie #ätfte mit bem fieben unb

Seudjten be§ Äuge« ju fefjen. 5)er Sedjfel oon ©djatten unb 2id)t erinnerte an ben

fteumonb unb ben SSoHmonb. Äeljrten fie mir bie ©eite mit bem fdjwarjen ©eiben=

ötererf ju, fo lag e£ wie ein letd)ter Schatten auf allem, wa8 und umgab. Seber

connenftra^l, jebe ©lume leuchtete weniger, unb id) glaubte über baS feine ©eftdjt

einen $aud) oon Trübung fid) ausbreiten ju fehlen. Sanbte Suife ben Sopf, ba

ging e8 b^ell burdjS ßimmer, unb mir fam e8 Oor, 0I8 müßte id) im ©traf)l tr)reS

8uge8 ©onnenftdubd|en tanjen feb^en. %a, biefe fonnige ©taue frrafylte für me^r als

rin ®eftcb^t ßic^t unb §rofjfinn au8, bad lonnte man feljen, wenn Suife unter anbern

3Wtnfa)en war: unwiUfürltd) blieb ber ©lief an biefem Äuge b^aften. 3$ neunte

an, baß e8 etwa« größer war, als ein Äuge gewö^nlid) ift, jebod) gewiß nur um
fo »iel, baß eS fie eben gerabe überftrab^lte; bamalS bad)te idj übrigens niemals



216 <5(ü<fstnfeln nnb (träume

baran, fonbem fonnte mid) nur in {einem Sickte, bantbar wie für eine fdjöne Slume,

für einen fetten ©tern. Sutfenß ©eft^td^uge Will idj nict)t betreiben; fie waren

fein, bie ©eftcfyßform fcfjmal, unb über einer frönen ©tirn, bie feine galten ju

fennen fct)ien r lag afdjblonbcß £>aar in einer frönen ©ogenlinte, bie ein glatter

©Reitet in ber SWitte teilte; baß paßte afleß fo gut ^ufammen, baß man in bem
©efallen an ber Harmonie ber Grfcf>einung bie föegelmäßigfeit unb bie 2ieblicf)feit

einzelner 3üge ganj bergaß.

3n ben Lienen unb in bem ©enetymcn Sutfenß war bie aWtfdjung entlegner

@aben unb Neigungen, bie unß metjr als alleß anbre ju SRenfdjen Ijinjieijt, an
N3Renfcb,en feffelt. Äuf iljrer Stirn mofmte £of)rit, in iljrem Äuge warme greunbltd}*

feit, bie fo weit über ©djönfjett b>außretd)t, aber tljre feinen fNajcnflfigel fpradjen

oon Ungebulb, btelleicf)t manchmal bon ©tolj. 3n bem weisen SRunbe jeigte fid)

ganj bon fem eine fommenbe SSetsfjcit, wie ein gefteß, baß werben will, unb
roenn auf tljrer Cberlippe baß 2id)t eineß Säbelnd aufging, r)atte eß $mar nodj

ba8 unbeftimmt fettere ber Sugenb, aber idt) backte: ©o muß <ßaUaß Ätyene gc*

lfid)elt t)aben, alß fte noa) ein 2Häbcf)en war. $n ernften Äugenblicfen fiel aber

ein ©Ratten auß bem flaren Äuge barüber, wie wenn in beffen bunfelm $intex«

grunb ein ©ebanfe oon äBetjmut unb Trauer borüberglitte. ©ie füllte mob,l bie

«ütjle biefeß ©Mattend, unb er oerfdjwanb balb.

Mtle SHenfdjen, bie burd) eine auffaüenbe törperlidje (Jigentümlidjfett, einen

3et)ler, einen SRangel „ge$cia>et" finb, neigen ju *Rad)benflid)feit. @in $eil ifjreß

Seiend ift einwärts geteert, fie befinnen ftcrj met)r alß anbre auf ficb, jelbft. ®e*
meine Naturen geljen im (Sgoißmuß ober im $aber mit bem ©djitffal auf, eblem

ift ber #ampf mit bem SBunfdje, anberß $u fein, nit^t erfpart. SBer biefen SBetftfel

oon 2icf>t unb ©Ratten einmal erfahren blatte, bem gehörte er ju bem ^Dfenfdjcn*

finb. ©o badjte ber $t)otograpl) ntcfjt, ber in jener 3ett ber erft merbenben 2id)U

bilbfunft mit einem unoollfommnen Äpparat unb mangelhafter gäfjigfeit oon $>orf

ju $orf 50g. Gr nafnn fiuife natürlich oon ber fetjenben ©eite auf, unb wer baß
"Ötlb fat>, mochte benfen: 28te necfifd) trägt biefe junge $ame ein fctywarjeß SBänbctjen

fdnef über bem €f)r. 9118 icb, baß 93ilb far), baß nad) ber bamaligcn SKobc wie

lacfierteß SBlect) glänjte, entfuhr mir ber Äußruf: S3efct)e 2üge, meldte §etgt)ett!

«Rur ir)r ganzes ©efidft ift a^nlicf). Ot)ne baß anbre Äuge ift eß gefällt!

(£in ganj wolfenlofer Gimmel fann tiict)t über einem folgen fieben ftefjn.

5reunbfcf>aft unb Siebe bringen il)m heißere ©onne, aber audj ftfjmerere ©türme.

(£ß neigt flct) gern ju anbem, bie freier, breiterer im 2eben aufgeworfen finb, unb
ranft fid) an tt)nen auf biß jum SBertuftc beß eignen ©d)Werpunftß. Unß anbre

reijt nur baß ©d)öne, für jene ^at immer aud) baß ©efunbe, Normale einen SSert

ben wir ntcfjt nad^fü^len. ^urj, eß gibt für [xt me§r Slnjie^ungßpunfte außerhalb

iljrer ^a|önlicb;feit, bie barum leichter fajwanft unb fict) neigt.

3n Öuifenß SBefen überwog nun äußerlich^ ber (Stnbrurf beß 9iub,enß in ftc^

felbft, gefteigert biß 511m gerben, 93erfc^loffencn. ©ß ift etwaß oollfommen ©lumen*
b^afteß um bie früfje ootte ©ntwidelt^eit junger SDiäb(^enfeelen ; wie eine 93(ume

fommt fie über 9?a(f)t, unb man freut fiel) tyrer ob,ne SBarum? unb SBobJn? Der
junge SKann, ber nic^t auß bem ©erben §eraußfommen fann, ber baß ©efüb,! ljat,

nie fertig werben ju joden, ftefjt bewunbernb im Änblicf einer folgen aHenfct)en*

blume, beren föeij i^n fein Sefen unb fein Semen lehren fonnte. ©ie fteljt ^0^
über ib^m, wie eine nie gelegene Älpcnblume in unerreichbarer gelfen^d^e, er begnügt

fict), fte bewunbernb an$ufef}en. ?lber warum öffnet fict) biefe SÖIumc nict)t? Äann
eß 9Renfcf|en geben, bie nur fnofpen?

SSBir jungen fieute lebten in bem engen $aufe fo nat)e beifammen, wie tonnte

eß fehlen, baß wir unß näljer famen? %n bie gerne ^inauß^ufc^weifen, entbetfungfik

luftig „mit taufenb ÜHafien" ift gugenbrec^t. ©lücflic^er ^>eißb,unger ber 3ugenb
nac^ neuen 9Kenfchen, neuen Xingen! ÜJer ^ori^ont war lange fo enge, unb waß
er umfdjloß, war längft befannt; waß nun neu an tf>m auftauet, ift eine Gnt*

Digitized by Google



-
(Slurfsinfeln unb Iräume 217

tochma,, unb nichts Fann untntereffant fein, ma8 bie Erfahrungen eine§ jungen öe*
müte8 &u bereitem berfprid)t. (£8 mar mir fdjon eine greube gemefen, bie freie

Shmbe eine« ftitlen SBinteroadjmtttagS in ber Sdjuftermerfftätte be8 alten Slbam

ju ftfcen. mo ber QManj ber maffcrgefütlten ©laSfugcln jum hageln unb Jpämmern
unb ju ben (Erzählungen bon $anbmerf unb ©nnberfdwft leud)tete. 3d) fyatte

eud) beä StbenbS mit ffned)ten unb SWägben um baö $crbfeuer gefeffeu unb hatte

gern bem ewig paffenben #ned)t einen glü^enben Span für bie pfeife gereift.

Sber bie Unterhaltung mit ßuijen mar bod) ettoaS ganj anbre8, benn auf ba8, mag
fie Jagte, fam e8 babei gar nid)t an; ber Saut if)rer Stimme unb ber ©lanj i^rcS

3age8 lieb, ädern einen (j5Qern 2Bert, f^r ©cfpräd) fam mir mie ein blü^enbe«

93äumd)en ober mie eine ©ruie föftlicf>er Shiftalle bor. 3Benn id) Don ben deinen
in ber £>eimat fprad), t; li vre fie mit ftummer Teilnahme ju, menn mir aber unfre

gemeinfnnien Erinnerungen an bie ©tragen ber Stabt unb bic SSalbmege, bie fie

umgeben, an ben SWarft unb bog Jb^eater, an bie ftabtbefannten ^erfönltd)feiten au8*

taufdjten, ba lebte fie auf, ba leuchtete manchmal fogar if)r Sluge unb ftieg eine

$öte in ihre SBangen, bie Pon einer freubigen Teilnahme zeugte. G8 mar ir)r

bieHetdjt bon meinem £eimmeh$uftanb be8 nergangneu Sinteiö berietet morben,

unb id) roagte mir ein&ubilben, bafj fie mir mit bem (Singehen in biefe £>eimat&

gefprädje nod) nad)träglid) mofrttun motte, IJebcnfallS getjte idt) nidjt mit bem
roännften ©efüf)Ie bc§ $anfe8.

Xobei fonnte id) nidjt aufhören, bie üSeltfennrntö unb ba8 fid)cre Urteil Üuifen*

ju berounbern. 9Nit ber richtigen Slfjnung für ba8 SBirflidje, bie 9Wäbd)en fdjon

in bie Ätnberfdjule mitbringen, nahm fie au8 ihrer engen SBelt bie SWafce für bie

roeitere. 3Ba3 mar nid)t aUtS miQfommner ©egenfianb unfrer ©efprädje! Don
ben ©efjeimniffcn be8 ©lauben8 bie- \u benen ber ftüdje ober be8 ©artend reichte

bie Sfala. Sie 9iätfel beS SebenS lagen nod) fo tief in ber (Srbe, mir marfen

fie un8 einanber ju, mie Knaben mit Gidjeln ober Siofcfoftanien 33all fpielen, au8

benen ein mächtiger 33aum roerben mirb.

?ln fdjönen SRaitagcn mar e8 Sitte, auf ben 93afa(tfegel be8 Steinberge* $u

fiteigen, ber unfre ©egenb beberrfdjt, unb fid) einmal bie SBelt bon oben anzufdjauen.
(f§ mar, al8 roollten fid} bie SWenfdjen nad) bem langen SBinter üerfidjern, bafj fie

roieber, mie lefcteS %at)x, im Sonnenglanj bor if)nen liege. Unb ba bort oben

ein panr ^fhnjen mudjfen, bie in unfrer ftlora feiten finb, ber Sage nad) fogar

ber fd)öne ,5raucnfd)ub, berfd)önte nod) ber :Hci,\ bes> Sd)ätye)ud)cn8 biefen 9lu8flug.

fiuife unb id) berabrebeten, ben Sonnenaufgang bon bort oben $u feljen , unb bie

alten Sd)auin8lanb8 ließen unS in bunfler 9iad)t hinausziehen, nadjbem fie einen

Xag long bie ttöpfe gefd)üttelt unb über bic marme «Hlcibung, bie für üuife ge=

boten fei, lange ©efprädje geführt t)atten. 3ür mid) t)atte e£ nur eine Sorge ge«

geben: meldje fiaterne für bie erftc buntle Stuube ben 2öcg am Ijellften erleudjten

mödjte. bamit Üuife fidjer bab,infd)reite.

933er, ber einen SRenfdjen gern fyat, münid)tc nidjt, einmal mit tfyn auf einem

Berggipfel ju fte^n, eine ferne SBett ju Süfeen unb ben £>immel allein ganj nab^e

y.i Raupten? Qt$ ift ber ©ipfel ber &infamleit, unb ba mir nur Don liT'or.bi-vtn

ringS umgeben finb, fällt alles fiebrige bon un8 ab. 933fr bradjen lange bor bei

Dämmerung auf. Xort ftanb bie fdjarfgezeichnete unb bod) fo jarte, faft burd)=

ficrjtige Silberfictjel : ihr Vi du fam mir golben bor, unb bon ber Mühle ber Anih.-

morgenluft fpürte id) nid)t8. 9Bir fd)ritten burd) bie Sauperlen be8 Üfcafeä, o^ne

eine abjuftreifen, fo foftbar famen fie un8 bor, mir far)en ben SDiorgenftern noc^

heller unb bie aHonbfichel bläffer merben, mir hörten bie fdjlafenben Dörfer er*

n>ad)en unb fahen bie erften Arbeiter auf8 gelb hinauvyelin 93(8 mir an ben ,">nf?

be8 Stein6erg8 famen, lagen auf manchen SBiefen fd)on bid)te Siefen gemähten

@rafe8. Der SKorgenmmb ging roarm bon Süboft f)ev unb fdjob lange, fdjmere,

groue SBolfen bor bie Sonne. 9iid)t al8 geuerbaü ftieg biefe empor, fonbern al8

glühenber fiabaftrom flog fte burd) bie Spalten be8 ©emölfS, ba8 |*id) auöjubreiten
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unb in Webelroolfen heraufjuroogen begann, bic baS jcrftreutc junge Sonnenlicht

golbcn anglüfjte. Stuf bem runben (Gipfel, wo bie fdjwarjen ©lörfe beS ©afaltS

wie eine jerbrodme SRauer liegen, ftanb ber 9febel bor bem SBcft= unb Scorblnmmel

bid)t, als gette eS, eine neue SRauer aufzubauen, unb nur Ijod) oben blaute eS um
beftimmt. 9Kit ber SluSfidjt War eS ntdjtS. ©on Dften h« brang nur nod) ein

ftlberneS £id)t burd), btefeS aber warf unmerflld) bunfler ben ©Ratten beS ©crge#

auf bie graue SBanb bor und, fobafj man jeben ©lod unterjdjelben tonnte, unb

unire ©eftalten ba$u, fettfom in bie £ölje geredt CE8 war fonberbar, toie jebe

©emegung in bie $öb> $u fdjiejjen fdjten. SHandjmal umgaben golbne unb blä'ultdje

Säume bie Umriffe. 9118 id) b>ter Siuife trat, moüten unfre Mebelbilber fid) Der*

fdjmeljen, Suife aber trat $ur Seite unb beeilte ben Slbftleg ju einer mauer«

gefd)ü|jten Stelle, wo toir und mit befreunbeten Söanbrern trafen, bie bon anbeut

Seiten tyeraufgeftiegen waren. 3)lefe breiten nld)t biel bon einem ©erggipfcl im
SRebel unb fa|en fdjon um ein lobernbeS SRetftgfeuer, über bem ber fifaffeefeffel

fjing. SBir aber waren in atter StiHe ftolj, früher oben gewefen $u fein unb mehr
gcjeljen 511 fjaben, unb auS SuifeuS ©efprädjen ^örte id) mit inniger Sreube ihren

warmen Anteil an unfrer gemeinfamen SBanberung 1/eraud. &klcf)e3 ©lud in bem
gemeinfamen ©efifo nod) fo befdjräntter (Erfahrungen! SSaren nidjt fogar bie Sterne

unfer, bic wir am borgen bewunbert hatten unb am Slbenb bei ber geräufdwollern

$>etmfehr wiebererfannten?

3d) bermieb e$, auf bem ganzen SBcge ßuifen ju berühren, ba id) ahnen
modjte, bafj ein für ftbrpeieleftrijität nid)t leitenber 3wifd)enraum für un8 bon

£eil fei. 3d) war c8 jufrieben, wenn ihr freunblidjer ©lid bem meinen antwortete,

unb wenn wir in unfrer Unterhaltung bem @emöf)ntid)ften ben 9teij perfönlid^en

3ntereffe8 beilegten, ber alten fingen SBJänne unb fieben gibt. 3reunbfd)aft unb

Siebe übertreffen nod) weit ßunft unb 2)id)tung in ber ©abe, nUeS unb jebeS au£

ber Sphäre ber ©letd)giltigfelt ergeben, befeelen, tbealifieren $u fönnen. Sirf)erltd)

haben beibe ba$u beigetragen, bie SBelt fdjöner, befreunbeter $u madjen, benn md)t

olle ©efüljle biefer Slrt gehen mit bem ftugenbltd oertoreit, ber fie hotte entfte^n

laffen. £ie Sd)lüffelblumen h°ben bauemb für mid) an SBert gewonnen, ieitbem

id) wuftte, bafj Suife fie fo fef)r liebte. Unb baS ©rürfengelänber, Wo wir beibe

oft ftanben unb in Raufen ernfter ©efprädje ben füllen ©ad) unter und wegfliegen

tieften, fam mir wie ein Sinnbilb beS ©lütfS bor, baS feft fleht, mä&renb bie 3eit

barunter unmerflid) rafd) borübergef)t. ftrcunbe follen einanber förbem, fogte id)

einmal, als wir jufammen bem ©ad)e nad)blidten. £a8 fönnen fie am beften, wenn
jeber bie kirnte frei Ijat ^e^men mir an, wir follten biefen ©ad) auf einer fdjmalen

^laufe übcrfd)reiten, Sie gefjen hinüber, id) b^alte bie ^ßlanfe, bamit fie nldjt gittert.

Seute, bie einanber lieb Ijaben, meinen, fie müffen mit berfd)lungnen Slrmen ju=

fammen ^inüberge^n, unb eiuS 5iet)t ba8 anbre (jinab. @ln greunbeSpaar ^anbelt

alfo bernünftiger als ein ßiebeSpaar. 3ft e8 nid)t fo In bielen anbevn fällen '?

Suife läd)elte fein. 3(jre 9ied)nung wäre rid)tig, wenn nid)t biefe Seute fid)

glüdlid)er füllten, wenn fie ^ufammen inS SSaffer gefallen finb, als anbre, bic ben

Stfeg troden jurüdgelegt traben.

@8 mag nid)t gan$ ungcfä^rlidj fein, in baS SBaffer ju fallen, über ba8 bie plante

ber greunbfd)aft füljrt. ^d) h«be bie jb«. & fei tief. ©8 ift fo fd)ön, In ftlHeS tiefei

SBnffer einzutauchen. "Slber werben bie beiben fo leidjt wieber and 2id)t fommen?
®a8 brausen fie biclleid)t gar nid)t. (£8 foü Slugenblide geben fo boü ©lud,

bafi balnnter nld)t8 me^r ift, wa8 bie 9J?üf)e ju leben lohnte.

BaS modjtc ba8 SWäbd)cn beuten? 3d) berftanb e8 nid)t. lafe biefe greimfc

jdjaft jeben Jag berfdjönte, ftanb mir feft genug! 9?itf)t8 auf ber Seit lam mir
io fid)cr bor. ®in ^änbebrud, ein ftummer ©ertrag, unb baruntergefefet bie Unter«

ftfjrift einefi jungen ^erjen« boa ©laube: wa8 gibt e& Sid)erere8 für biefefl £er$?

3^ 9^9 9°nj ^ bem ©enufj be8 Umganges mit einem 9Wenfd)en auf, ber

beffer, )d)Öner unb biel, biel gefdjeiter war als id). %m ©runbc mar e$ ber ©hrgetj,
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einen \olcb,en Stameraben ju gemimten, ber mid) ju tl)v Ijtntneb, unb fpäter bei

Stolj, f\e jum Sreunbe ju ^aben. Darum butftc aud) neben biefer ßamerabfchaft

nod) \o manche« anbre in metner ©eele Staunt b^aben; märe eS Siebe geroefen, bie

f^&tte jcbc anbre Siegung aufgetrieben. 5ür fo junge ©emüter, mie baS meine,

liegt in früher Siebe bie ©efatjv, bafj fie ben SJienfchen allein haben mill, ihn im

n>ab,ren ©vnne beS SBortS befjerrfcht, beSfjalb ein (Stehenbleiben ber ganjen innern

feitroicflung, foroeit fte eben nicht Siebe ift, ein in bie ©lütter berfrühteS ©d)ie&en

ofme Blüten unb grudjt, maS ber ©ärtner Sergeilen nennt. Sem ©efährten, ben

nan berounbert, eS nachjutun, bie greube barüber, ban er unfre Sreuben teilt,

oeretnt ju beulen unb $u moUen, waS man bortjer einfam unb freubloS gebaut

unb gewollt, baS ift bie 5Müte ber ftreunbfdwft. 3n einem werbenben SWenfchen

ift ber Irieb jur Unterorbnung , er wiU folgen, mill geführt werben, unb biefem

Xrieb nachzuleben, macht fein ©lüd nuS. SJiein 33lid ju bem SRäbchen mar immer

nur aufwärts gerietet, unb menn fte etmaS billigte, maS ldj tat, ober einen ©e=

bauten teilte, mar tcb, eben fo glüdlid), mie menn ich etroafi beffer machen fonnte,

maS fte rügte. 3d) erinnere mich, baß ich einen gongen Jag glüdlicb, mar, als

Suife mit einer Sielte bon munberbarer Seifte im SJiunb mir früt) auS bem ©arten

entgegcitfam. GS mar eine Antwort auf bie Siebe oon geftern Stbenb, mo ich bon

ben Sieifen erjä^lt blatte, bie eben aufgingen, unb gemeint blatte, fte feien meifjer

als weifj, weifeer als ©dmee, unb man muffe in ihrem ttnfctyaurn glüdlid) fein,

ein folcbeS SBunber feh>n ju biirfen. Sielfenfenner roiffen mof)l, meines ©eife id)

meine; eS gibt nämlich, roetjje Sielten, benen burdj eine gan&e entfernte iöeimifdjung

Don Purpur eine ©lut ihres SBeife bedienen mirb, für bie id) in ber Siatur nur

blenbenbe, leuchtenbroeifce ©ommerwolten 511m Vergleich nennen lönnte. S3on biefen

SSunberblutren trugen mir nun beibe, folange fie blühten, recht bolle C£remplare

im 3Äunbe. Unb als Suife fid) eine nadj Sßauernart binterS C Ii v fteefte. tat id)

eS natürlich nadj, lief? eS jebod) auf ein bernehmlid)eS „Siarr!", baS brummenb aus

t>em SJiunbe ber (Schraube fam.

©0 mie jroei unftdjtbare Sinieu oon unfern Hugen ausgingen, bie ftd) in jenen

vM!umtielu1)tem fchweigenb trafen unb begrüßten, fo ftrab,lten bon unfern ^er^en

Sinten in bie ganje SSelt, bie unS umgab. (ES mürben ihrer immer mehr, unb

fte floaten ftd) immer bitter jufammen. 28ie fonnte eS anberS fein?

©0 natürlich, wie Sfnofpen junger ^flnnjen bie (Srbfdjollen heben unb jur

Seite brängen, um in Sicht unb ©onnenwärme ju gelangen, fchloffen mir jmei

jungen SJienfchenünber uns gegen ben £rud beS alt unb feilt gemorbnen $au$roefenS

bei SchauinSlanbS jufammen, unb ütbem mir unS gegenfeitig ftuftrafjlten, mürbe

eS liebter unb märmer um unS her.

©djöne Jage, mo alle 2Bünfd)e fchmeigen. fieinS oon unS wollte, baß eS

anberS fommen, niemanb bncf}te baran, ob folctje greunbfehaft nicht einmal bie ©lüte

ber Siebe treiben merbe.

(IS tarn bie ßeit, mo auch m ocn ©ärten bie terbe umgegraben mirb, nach-

bem auf ben Widern brausen bie ©ommerfrucht längft eingeeggt ift. @S ift nicht

gerabe eine leiste Arbeit, bie fchroeren ©rb)d)ollen ju burchfehneiben, umjumenben

unb ju jerfleinem, aber eS ift eine hoffnungsvolle, unb tro^ ben ©chmei^tropfen,

bie fte foftet, hat fie etroaS bon ber Vorbereitung einer SrühlingSfeier: baS hä&lid)e,

vom 3roft entfärbte unb bom <ödmee jur (Erbe gebrüefte ^erbftgeftrüpp mirb nun

entfernt, ber ©oben mirb gereinigt, baS Umgraben bringt friferje (£rbe an bie Ober*

fiäefje, bie braun glänjt, tgadz uub Stechen ja übew fie, unb alleS ift jum ©äen
unb ^ßflanjen bereit. %\t eS nicht, als ob ade bie <Bd)ä^t, bie bie ©onne auS

biefer örbe h«tt>orlocfen mirb, nur marteten, bis bie Strahlen fie werfen? SBetut

bie <£rbc im ^erbft berarmte, im Frühling wirb fte wieber reid), unb ich bn'

brödelte jebe förbfrume mit bem ©efühl: ©iebiel Steinte mag fte bergen! 3efct

ift fte in SBa^eit bie SÄuttererbe! ©lüdlid), mer fäet unb erntet! Gr lebt etwas

Dom £cben ber Siatur mit, baS fein eignes ScbenSgefühl erhöht.

®tenj6oten IV 1904 30
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pflanze bielerlei in biefem grütjling, ein Slpotf)e[ergarteu trägt alle bie

SBür^pflonjcn , beren Pflege $arl ber ©roße in einem berühmten ©riefe [einen

©utSbermalteru anS $er$ gelegt f)at, unb ba$u nod) bietet embre, waS bie Qeit

bajugefügt fyat Hußerbem finb bie 9lpott)eferSleute Wenfdjen wie anbre, bie ®t-

mül'e unb Salate, 9tettid)c unb ©urfeu, 2aud) unb ß^iebcln brauchen. DaS atleS

ift bechoetfe abgeteilt, unb wäljrenb einige« fortrooc^ft, ioie eS gefät würbe, fät man
nnbreS in befonbre gefdjüfotc S'aftenbeete, auS benen bann bie Sßflänjltnge. wenn fte

ftnrt geworben finb, ins freie 2anb berpflanjt werben, treffen gehören 511 ben ©arten;

pflanzen, bie man am früljeften auSfät; wenn ber SBinter früb, gegangen ift, bertraut

man bie Keinen rotbraunen Slömdjen fdjon in ben legten Dagen beS gebruarS ber

Grbe an. Wan fät fie, um einen frühen Dfterfalat $u f)«ben, unb weil ib,r ©rüu
früb, bie braunen SBeete oerfdjönt.

So wie ber 2J?alerlef)rliug , ber jum erftcnmal einen Döllen ^infel in bie

£anb befommt, an bie näd)fte befte SSanb unfehlbar bie ßinien flecfft, bie ifun

gerabe als fdjaffenSmert borfdjweben, fo trieb eS mid), bon ber Äeimfraft ber

Sförndjen, bie mir anbertraut waren, ben fdjönften beften ©ebraud) ju matten. SBic

oft id)on hatte id) ber unberftänbigen Neigung nachgegeben, ibien Warnen Kattun

$u fdjreiben, woljin nur bie Sonncnftraljlen ihn ju lefen [amen. Unb fo jäte id)

benn, ober eS fate ein SBiHc in mir, ber b,alb Spteltrieb mar, ein fctyönge}d)muugne$ 2
auf ein nod) freies SBeet. 9cad) jefjn warmen Frühlingstagen, bie ein fräfttger

9regen unterbrad), fal) id) bie windig fleinen Doppclblättdjen ber Sämlinge tjerbor-

feinten, alle runblid), auSctnanbergefaltct, wie bittenbe £>änbd)cn, in beren Witte

bann evft bie $erfd)ntttcncn unb [raufen 5ilättd)eu ber ©artenfreffe wie ^ctluiic

grüne SJlütdjen auflnofpten. Da$wifd)en [amen junge ©räfer, bie fenfredjt wie ganj

feine grüne Öinien, ein £>cer bon Spießen, erfdjienen; mandje waren aud) jufammen^

gebogen, unb bie Sptfce tonnte fid) nur freimachen, inbem fie bie bunlie @rbe mit

Sdmellfraft empor unb beifeite fdjob. Wein erfter ©ebanfe mar greube über

baS gelungne SBerl. Söenn baS fo fortfproßte, mußte baS 2 balb fidjtbar fein, unb

fdjon fab, man einige llmriffe feiner SöogenUntcn. Den nädjften Jag mar eS jd)on

faft ju erfennen. Da [am mir eine Slrt Sd)am über bie unjartc entfdjlcierung

cineS tiefen ©efüljiS, berfdjärft burd) 3rueifcl, ioie 2uife meine greif)ett aufnehmen

werbe; unb jum erftenmal badjtc id) baran, baß alle eS fcfjen mürben, unb roaS

id) antroorten mürbe, wenn fie fragen: SBarum? 3d) trat an baS Söeet t)eran unb

faf) bie $flänjd)en unb ßeime jerftreut ftct)n unb bie braune ©rbe bajwifdjen bor-

flauen; ba war [ein 2 ju fet)en, id) fdjöpfte bie Hoffnung, eS fei ntd)t aufgegangen.

Slber wenn icb, jurürftrat, ba leuchtete ber liebe, gcfürdjtete 3Jud)ftabe mid) ber

tjäugniSbod beutlid; an, unb ber folgeube Jag berfd)eud)te jeben ßwrifel. Wun
mußten eS aud) bie fel)cn, benen eS im ©runbc gleid)giltig fein fonnte, ob ein 2

ober ein X, für bie aber bie Srage bon brennenbem ^ntereffe war: SBer tjat ben

©nd)ftaben l)ingefät? Unb waS Ijatte er für eine ?lbfid)t babei?

DeS Wittags nad) ber Suppe [am bie Frage, bie [ommeu mußte: ä^er tun

nur bie treffen in fo fonberbaren @d)nörlcln gefätV Die £>alftc beS ^eetcS ift

leer. DaS ift fet)r unö[onomifd) unb Ijat bod) gar feinen weitem Qrotd. ?lljo

l'prad) ber Wann mit ber ©djraube unb rücfte feine Wüfoc aufs Dl)r. — Die treffen

fjabe id; gefät, antwortete id) mit einer Stimme, bon ber id) mir fpäter borrebete,

fie fei eifig gewefen; biel(eid)t gitterte fie jebod) etwas, benn id) füllte mein Jperj

fo gegen bie Difd)[ante pod)en, baß id) bon ilu abvüdtt in ber Aiiuljt, ber Jifd)

mit allem, waS barauf mar, werbe inS ^ulfiercu unb Slirreu [ommen. — Unb

warum fyahzn <Sie baS Söeet niajt boagefät? — 3d) l)ättc nun antworten fönnen:

3Bcil ber «Samen nid)t reidjte, fd)ämtc mieb, aber jeber $lu3flud)t. — ©S fam mir

fo ber ©eban[e, eS fei fd)öner, aud) einmal eine F'flur t)inein$ufäen. — Unb maS

foll eS benn ooifteflen? — DaS weiß id) augenblirflid) felbft nid)t, eS wirb mir erft

einfaaen, wenn eS weiter b,erauS ift.

Die frngenbe Wiene beS Siiquifitoii belebrtc miefi, baß er baS 2 nod) nid)t
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fo benimmt gefetjen fyatk mie id). Die praftifcbe (Erwägung feiner .<pau8frau: Xn8
gj&t nic^t einmal eine orbentlictje ©ctjüffel üoH Salat! fchloft brnmmciib ba8 ^ertjör.

SBer im 2lufftetjn Pom lifcb, ba8 ich feilte beeilte, traf mid) ein fo neefifeber ©lief

aul Suttens Äuge, bafe ich meinte, e8 träte ber aHertjellfte (Stent hinter SBolten

cor. ©ie meijj e8, ma3 lümmern mich bie anbern; unb fte jürnt ntd^t

!

2Bir (ernten ben SRacfmuttag an ber ©rüde, bie über ben Söacb rechter #anb
in ben Gtorten führt ; an bem (enrfjtenben grütjungSfonnentag roar e8 eine SBohltat,

bot Bad) entlang über ben buntein SBafferfpiegel hinjufefjen, auf ben @rlen nieber*

fingen, beren fiaub noch, nicht fcbroarjgrün mie im ©ommer mar. — ©eben ©ic,

reit ernft im hellgrünen ©lanje bie fchmar^en Früchtchen ftefm? £aS ift gerabc

bo* (Segenteil üon bem, wie e$ am 9lbe»b hier auSfietjt, wenn bie ©terne in bem
jdpeigenben SSaffer liegen tote eingefprengteS ©olb in einem ganj buntein firiftall. —
Solcherlei unb anbreS, meift motjt jiemUd) mett t)ergct)olte8, fprad) ich $u bem
Ääbctjen, ba8 nicht üiel antmortete, aber nitf>t ungern jujubören fehlen. 3<h hattc

mit ber &tit baS ©efüt)l, baft ba8 ein £erumreben fei- Xa3 blaue Slugc richtete

üd) febr b^ell auf mict), aber nicht fo üöDig friftallhaft falt, wie e8 mobl Mieten

tonnte: ich backte an einen ganj t)ellen ©apfjir, ben ict) auf bunfetm ©ammet tjatte

lieg« fet)en. 3h« Sippen öffneten fidj liiert, fie mußten motjl, bafe bie Frage

WcjeS Huge3 mir nietjt unüerftanben blieb; auetj meine Sippen maren üerfiegelt.

aber mein Singe fagte: 3a, ict) b«De o°8 S gefät, unb bie SRöte, bie ich in ben

Sangen fütjlte, bekräftigte e8: 3a, er bat rotrflicb bie Äecfrjeit getjabt. @o fatjeu

wir un« an, unb ict) meifj nietjt, marum ich meinen ©lief nicht üon bem itjren löfen

tonnte. ß8 war ein unbeftimmteä Vertrauen, beffen ich 0118 tit\tm 'Äuge nicht

genug, fctjöpfen tonnte. Unb enblich brach e8 mie ein OueH berüor: SM* W&n W
ö boctj, bafj ©>te jefct ba finb, mo bie ©onne {eben 3Tag heßer unb märmer fcheint,

Sräulein Suife. G8 mürbe Porher fchon fctjpn unb gut üon bem 3lugenblicf an,

wo ©ie tarnen, unb nun mirb feber $ag herrlicher. Für mich finb ©ie ber einjige

SRenfcb, an ben ich. mich h^r anfcbliefeen tonnte, fie finb jung — Sber nicht fo

jung »ie ©ie, ftriö, marf fie lächelnb ein — unb fj flben nichts mit bem ©efetjäft

jti tun, fte fommen au8 meiner ©tabt unb tennen fogar bie ©trafjc, mo meine

Altern wohnen, für baS alle« bin ich 3hncn banfbar. %d) wetfi mohl. bafc ba*

tinge ftnb, bie ©ie ganj gleidjgilttg laffen, Sie follen ftch auch gar nicht borum
timmern, ©ie fyahzn [a beffereS ju tun. 9lber roenn ich§ fur^ fagen foÜ\ ich freue

nia) eben einfach, baß ©ie ba ftnb, fetjen ©ie, eö ift nicht anberS, ald menn
wir ie^t SWorgenS einen fo recht bieten ©traufi Anemonen in baS alte buntlc

Spothefen^tmmer fteQen, baS leuchtet mie ein ©onnenftratjl, unb alles nimmt üon

bem Sicht ber frohen ©hinten an unb mirb felbft beQ unb fror) baüon. ^)cr ©lumen=

ftrauB allein mei| nichts baüon. ©o, gräulein Suife, ift e§ mit 3hnen -

SuifenS ?luge lachte h^K, als fie fagte: (£8 ift ja recht fchmeicheltjaft, mit einem

Bflnjtn Srraujj Frühlingsblumen üerglictjen ju merben. Wix märe e8 genug, menn
Sic mich mit einer einigen ©lume üerglichen.

Kein, ba8 geht nicht, fagte ich; tü^gen be8 Sichte muß e8 ein ©trau^ fein,

beim im Sergleich mit ber jreube, bie nu8 3hrcm Äefic^t auf bie Seit ausgeht,

ift eine Anemone nur Dämmerung. 9cein, e8 mu| etma8 Seurf)tenbe8 fein, ma8
man mit 3hrcm Slngeficht üerglelcht.

Suife errötete, mollte nicht meiter barüber gerebet t)aUn, ob ©trau§ ober

^Blurne, fonbern fragte mit bemfelben fctjelmifcfccit Sächeln, baS ich üorhin über ihr

@eftd)t hotte gleiten fehen: 3ft c8 rotrflicr) ein S, baS ©ie mit ftreffe angefät haben?

3a, unb 3hr Si nur 3hre8
<

^öctifte S, baS e8 gibt. SKit Sreffenfamen,

ber e8 fdjnea üerrät, fät ich e8 gern auf jcbc8 frifcr)c »eet.

9}ict)t meiter, fiel mir Suife in8 SEßort, unb ich üerftuntmte, im ftttteii halb

unb twlB erftaunt, mich freuenb über meine eigne Äüfjnhett. Sil« aber nun Suife

mit tubler. abfichtlith gefegter, faft gefchäftSmäfeiger ©timme fagte: ®8 ift nun ba

unb mäcbft. 2öa8 tut man bamit? 3um ?lu8roben ift e8 ju fpät! — bemunbertc
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id), wie fo oft ftfjon, i^rc rutjige Überlegenheit unb wollte nic^t jurüdbleiben: ©e*

festen ©ie e8, fo robe id) e8 bo<f) norf) aus.

Da$u ift ed fcfjon ju fpfit. 90?an b,at ben *öud)ftaben einmal erfannt. Die

grage ift nur: 2öa§ tun mir bamtt? Dnfel, Dante, bie fifldjin fiotb,i unb alle,

bie in ben ©arten fommen, feljen e§, unb bei biefem SSetter toirb e$ jeben Jag
auffaUenber, näctjfienS — unb fie lädjelte t)öd)ft liebenSwürbig — toirb ei toic

ein DranSparent in bie SBelt ^inauSleu^ten. 3$ frage ©ie, waS fangen wir

bamit an, eb> e8 uns über ben $opf wädift?

3d> wußte feinen 9tat, weinte aber, bie ©ocf)e fei ja gar nidjt fo geffif)rltd),

jefct, wo id) wiffe, baß fie e8 nidjt mißperfielje unb mir nid)t jürne, nähme id)

e8 gern auf mid), möchten bod) bie anbern fagen, wa3 fie wollten.

fträuletn Suife festen nidjt bamit einöerftanben ju fein, baS grünenbe 0 fo

auf bie leidjte ©crjulter ju nehmen. SWan wirb fragen, warum ©ie ben Anfangt
budjftaben gerabe meines MarnenS ^ingefät b>ben, warum nidjt beS gärigen? (Ein

3 ift gerabe fo leidjt ju fäen wie ein S, unb gewöhnlidj Perewigen bodj bie Seute

am liebften ihren eignen Warnen.

gräulein Suife, ©ie wiffen ja jefct, warum td) eS getan Ijabe. 3d) fonnte

wafjrlitf) nlrrjt anberS.

HRein Dnfct wirb e8 faum glauben, unb Tante fidjerlidj nidjt, fie werben

annehmen, ©ie feien in mid) Perliebt! — Dabei errötete fie fefjr liebltd), wtrflidj

anemonenljaft, unb idj fanb eS fcr)r lieb, baß Tie biefe SBorte fo jögernb au&fprad),

gerabe weil fie babei nod) mehr errötete, ßum ©lue! war aber mein ©emiffen

ganj rein. Verliebt? Sfein ©ebanfe. 3$ fonnte iljr mit ber offenften SWiene

Pon ber SBelt antworten: $on Siebe ift feine ©pur babei, bafür ftefjn ©ie Piel

ju tyotf) über mir. 3Kein ©tjrenwort, baß id) nud) nidjt mit einem ©ebanten an

Siebe gebaut ^abe, als id) bie gefäfjrlidjen fötatlein ba auSftreute. Sßarum foD

man benn nur ben 9lamcn einer beliebten mit Jfreffenfamen auf ein frifdjeS ©eet

ftreueu fönnen, unb ntdjt ben eine« greunbeS, einer greunbtn? STOuß benn überall

Siebe mit babei fein? 2Bäre id) Shreffenfamen, td) perbäte mir, fo ob>e weitere«

unb einfeitig immer nur mit Siebe oerbunben ju werben. 3$ hQ&e einmal Pon

ber Siebe gelefen, baß wenn fie einmal gefommen ift, fie wädjft unb wädjft, wie

bie i$iüt, überall hinbringt, alles ausfüllt. Da8 muß wahr fein, benn überall tieft,

überall hört man pon ihr, unb bie reinfte fettftlofefte Sreunbfdjaft muß fidj für

Siebe beargwöhnen laffen. 3>ct> weiche biefer glut nidjt, unb wenn id) fo etnfam

in ir)r ftünbe wie bie gelfenflippen Por $elgolanb.

3<f) wußte wofjl bei biefer SRebe wiber bie Siebe etwas pattjetifd) geworben

fein unb bie $anb auf8 $erj gelegt haben, benn Suife bat mid) ladjenb, feine fo

bebenflidjen ©ebärben ju mad)en. «ber id) war glüdlid), einmal fo offen reben

&u bürfen. SBar e8 bod) nidjt bloß ein ©efenntni« an ba« 9)?äbdjen, fonbern bie

2lu*fprad)e einer jugenbltdjen felbfterrungnen 9lnfd)auung Pon Dingen, bie mir bie

widjtigften erfdjienen.

©o tief wie <ßari* unter ben gelben ber 3lia« ftefct mir bie Siebe unter ber ftreunb--

fdjaft. 9Rögen bie Dieter fie in franlhaften Sßerfen befingen, bie frreunbfdjaft ftet>t

wenigftenS mir in jeber $infid)t ^öt)er, unb ba8 ift e8, wenn tdjß benn offen fagen foU

unb barf, mai id> für ©ie empfinbe, aber idj würbe burd)& geuer für ©ie ge^en.

Suife war nad>benflid) geworben. Dann Pertangen ©ie baSfelbe aud> Pon mir?

Unb wenn id) nun nidjt baju bereit Wäre? greunbfdjaft muß gletdj an Opfern

unb (Smpfangen fein.

9öie fönnte idj an ©leidjhett benfen, 3hnen » 3hncn gegenüber! Unmöglid).

3d) bin 3hncn |o berfd)ulbet, werbe niemals imftanbe fein, baS abzutragen, waS
©egenwart mir ift, unb was 3h* <£rfa)etnen in biefem ^aufe mir geworben

ift. Dulben ©ie eS einfad;, baß id) ©ie banfbar Pere^re, ganj Pon unten herauf

nur, unb fragen ©ie nid)t weiter. SBemt id) läftig bin, fagen ©ie mir ein ©ort,

eS genügt, unb id) jiehe mid) jnrüd.
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Sie übertreiben augenfdjeinlidj. Xenn ma8 fann mein (ftfdjcinen für 3t)re

tyt\\&e Gjiftenj bebeutet, wa8 bewirft Imben? Soweit id) fefje, ift fie nodj eben

fa, wie fte toor^er war. 28o8 jollte ein SWäbdjen boron änbem fönnen? Xod) gut,

Sie reellen nidjt, bog id) frage. Ta wir aber gute ftreunbe fein foQen, fo erlauben

Sie mir ben 9iat, ju bem id) al8 greunbin berechtigt bin, bte bier 3aljre aller

ift: Öeben Sie nid)t in 31lufionen, befonberS nidjt mit Söejug auf mid); id) bin ein

äufjerfi feljlerbeljafteteS ©efd)öpf.

ort) Heß Sutfe nidjt auSreben, benn ba8 Hang ja faft abfurb, unb reichte iln

bie #anb. Sie brürfte fte lacfjenb unb meinte, e8 folle bamit atlen 3örmltd)leiten

unb für immer genügt fein. 3a, für immer! rief id) begetftert; aber ba8 grünenbe 2
erfdjien mir, unb id) fragte fleintaut: Sie ift e8 nun mit ben ftreften?

Die net)me id) auf tutet), unb wenn fte b,erangewad)fen ftnb, effen mir fie al8

^Jfanb ber greunbfdjaft auf, redjt jung unb $art, bamit baß 2 balb üerfdjwinbet,

unb Onfel unb Jante werben baju geloben.

Unb muffen nod) obenbrein Äoetum vulgare unb Oleum olivarum boju geben.

(£s war eine gau& t)übfd)e (ipifobe gemefen. Slber id) mü&te lügen, wenn id)

nid)t einräumte, bafj mir ein «Stein bom #erjen fiel, a!8 ba8 grüne 2 in ©eftalt

eines Steffenfalat8, wie er fo jart nod) taum gegeffen worben ift, berfdjWonb. 3d)

tjatte mit fteigenbem SWifjfaflen unb fogar mit SHeue bie treffen wuchern unb treiben

unb ben SButfjftaben wie mit 93o8rjeit immer beutlidjer mad)en fet)en, unb id) fetje

jefct ein, bafj ber #auptgrunb baöon eine innere llnfidjerfjeit mar, ob nidjt bennod)

Hiebe e8 gemefen fei, bie im ©ewanbe ber grcunbfdjaft mir ba8 Samenlorn biefer

ujrijdjn; ^bec in bie Seele geworfen t)atte. Mm SIbenb be8 ber&et)rten 2 tag auf

meinem 3"ifd) ein feines Sträufedjen au8 Sreffe mit einer Slurifel in ber SWitte,

imb oon biefem ©rün unb ©olbbraun umfjüflt trug ein fdjmaler, langer, jufammen*

gerollter (Streifen Rapier folgenben S3er8:

JBenn eä bie Äreffenfaat ju fd)neD nerr«,

SBad für ein SRame bit tat $erjen fiel)!,

6o nimm unb mtfäc allco jum Salat

Unb falje ü)n mil Itftnen, bie« mein Hat.

2cä ift bie treffe jung, roenn fte reefot ja«,

Unb fpriä) baju: Iii ein v>cvu\ roerbc Ijart.

^dj tannte nidjt bie #anb, bod) ertappte id) mid), wie id) ben (Streifen lüften

wollte. 3$ jerbrüdte eine irflne unb fagte frob, nid)t8 weiter at8: greunbin!

*

3n meinem Jagebud) ftnbe id) folgenbc Aufzeichnung au$ biefer ^eit: Wun
leimt cß wieber ^Blättern unb SBlüten entgegen. Sud bem fteinigften ßrbreld) treiben

grünenbe ft'eime, unb fd)Wad)e $älmd)en fpaltcn mit gewaltiger Srieblraft bie Orb-

jd)oden. So (eud)ten am #immel neue Sterne auf au8 bem Xunlcl, man at)nt

laum, wof)er unb warum? Xod) freut man ftd), ba& bie SBelt nidjt feiert, unb

ba§ ber alte ©ott nid)t farg geworben ift. (Hn foldjer Stern warft bu. 2118 bu in

unfre 9?ad)t fjinetnleudjtetcft, fagten wir: Xa8 Sd)idfal l>ot nod) immer ©oben frei.

(ftortfefeuna Mai)
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Aonfcßung)

7

Ui unb 3räulein 93ibbi Ratten fid) fetjr befreunbet. Sonberbar ifl

fic freilief) auefj, wie alle brüben auf ©rofe SDtarfbr), fagte ©Iii

überlegen 511 ©rtf, al<3 biefer fic mit ifjrcr neuen „3nflinarion"

nerfte, aber „gonj flug." Xte§ „ganj flug" — fte befdjränfte e8

immer mit „gana," wenn oon onbem bie SRebe war — war baß

größte 2ob, bag gräulein Gilt Hertel in geiftiger $3e$iebuug einer

Üiitfdjwcfter juteil werben liefe.

CU)vc — ©Hiß unb 93ibbi§ — gegenfeirige 3uncigung ftammte cigentlidj oon

bem Jage f)er, wo fte einen gemeinfd)oftlicf)en «Spaziergang in ben SHarlbper

ffialb gemadjt litten, um ©fjampignonS ju fuetjen. Slucf) %v\\t blatte fid) ange*

fd)loffen, alß man jebod) bie £>üttc ber SBeber • ?nger oben auf bem 4pügel er*

reid)t hatte, wollte fic nicht weiter gct)it. Sie blieb, bie $änbe um bie «nie

gefaltet unb bett faft leeren Horb neben fid), auf ber f)of)en fteinernen %\nx-

fdjwelle ftfcen.

©Iii unb üöibbi blieben eine SSeilc bot il)r ftefm unb betrachteten fte, bann

fagte Sbibbt einbringlicr)

:

3a, bleib bu nur ba, meine J2iebc.

3d) tjabe fd)redlicr)e Sopffefjmerjen, murmelte Julie fid) cntfd)ulbigenb. Sie

l)ntte jetjt immer „Sfapffefnnerjcn."

Xie beiben anbeni fudjten weiter nad) Sdjwämmeu, aber nacfjbem fic eine

gute Strcrfe im SSalbe brin waren, unb SEÖeber-Sngcrö £auö nid)t met)r ju fefjen

war, nafmt ©Iii entfcfjloffen ba§ Slatt Pom SOcunbc unb fagte:

*£afe fie bod), wenn fic allein fein will, feinen nnberu üBorwanb au&finbtg

madjen fann alß biefc ewigen finbifdjen fiopffdmtcrjcn.

Jräulein Söibbi faf) reifet) auf; fie war eben im begriff, fid) nad) einem nicht

aH^u feuchten Sifoplafo umjufcfjen; nun aber liefe fie fief) of)ne weitered fef)wcr auf

bie <#reifeelbeerbüfcf)e nieberfinfen.

kirnte 3»lie! — Sic fcfjwieg eine Seile unb feufjte, faf) aber ©Ht nid)t

an. — Unb cigentlid) müfete fie ja rcd)t glüdlid) fein! fügte fte leifer, wie unwttl:

für(id) hinyi.

^a, fo wie fie allcö in ftüllc unb Aiille hat, bacfjtc ©Ui. Gin anbrer armer

Tropf aber . . . Sie feufjtc unb laß bie Tannennobcln pon if)rcm abgetragnen

6()ePiotfleib ab.

?(d) ©Iii! — Sräulcin SMbbfß Stimme flang rcd)t fonberbar, (jalb ueibifcf),

tjalb fel)nfud)t8üoH. — $u bift nod) fo jung.

©Iii pcrfuct)te $u ladjen, eß rührte fie, bafe jemanb fie beneibete. Sa, jung

unb arm wie eine JHrdjenmauß, perpollftänbigte fie.

2Baß tut baß? fagte Sßibbi, au einem Perborrteu ®raßt)alm fauenb. ©enn
man nur jung ift unb eine Stimme unb ein 9lußfef)en f)at wie bu . . .

9ld), bafe ©ott erbarm ! ©Ui war ungeroöfjnlld) befangen, fie Wufete nid)t reefjt,

waß fie fagen folltc; cß fam nict)t oft cor, bafe fie Pon einer Vertreterin ifjreß

eignen ©efcfjlcdjtß fo offenfjerjig bewunbert würbe.
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«ber ©ibbi fprad) ihren ©ebanfen gan$ au«. Sag foCl id) bann fagen?

fragte fie.

Äd), bieje ftiüe, hoffnungslos flagenbe Stimme, jo Oerfdjteben üon ihrer gc*

ird^nU^en, faft lauten gröhlid)feit! ©g mar, alö flehe fie (£Üi an, fie ju tröften,

t^r auf irgenb eine SBeife ju wiberfpredjen.

Siebe 99ibbi! murmelte (£tti ungcroöfm(id) innig unb ein wenig unbeholfen,

mbera fie it)re große warme $anb auf bie Don gräuleiu SÖtbbi legte, bie nod)

immer ben oerborrten ©raStjalm feftt)ielt.

.
%a, bu bift wob,l fet)r erftaunt über fo ein alteg 3)ing, begann biefe plöftlitf)

gtfoßt, a!8 ob fie oerfudjen wollte, bog auSjulöj^en, wag fie gefagt blatte. SBenn

man in meinem Älter ift unb fo augfier)t wie td) — wieber ber unfid)ere, fyalh

iugttltd)e ©lief, alg ob fie barum bäte, baß il)r wiberfprod)en werbe — , bann

rcüüte man eigentlid) — S3erjtcr)t leiften.

3d) fann ntdjt glauben, baß irgenb eine grau 93erjid)t leiftet, wenn eg barauf

anlotmnt, murmelte ©Hi mit mebergefdjlognen Äugen leife unb emftr)aft. 3d) weine,

roenn c§ barauf anfommt, glüdltd) $u werben.

Äd), ber Sag fommt jtfjon Don felbft, erwiberte SMbbi bitter unb gezwungen,

wo man fieb,t, baß man muß.

SM wußte gar nid)t mehr, wag fie fagen foflte. Sie beugte tb,ren Sopf nur

nod) tiefer über SMbbig weiße Polle £anb unb ftreid)elte fie fanft.

3o. bu wunberft bid) wor)l febr über mid), fagte 33tbbi, inbem fie bie üöorte

faft flüftemb heröorfrieß unb förmlid) nad) Cuft fdjnapptc. Äber eg fommt ein

Xag, wo man merft, baß man feinen Stol$ mein* r)at . . . wo man füb,lt, baß

rinem bag Seben g(eid)fam unter ben gingern verrinnt, unb wo man tlar unb

taulicf) fieljt, ad), fo unbarmherzig beutlid) — eg tlang wie eine bumpfe Älage

burtf) i(jre fonft fo helle Stimme — , baß man öergebeng gelebt r)at!

£>ier b,abe id) nun auf biefem r)errlictjen SKarfbo gelebt, fub,r fie plöfoltd)

energüct) fort, mit einer (Stimme, bie oon haßerfüllter (Erbitterung bebte, habe

lufcenbe oon Sd)ut)en auf benfelben SBegen jertreten, Äaffee getrunfen, mid) untere

baltrn, 9?omane gelefen unb meine Äleiber nad) bem „SBajar" oeränbert . . . idj

b)abe gefnidft unb mid) oerbeugt, war für bie einen $u arm unb für bie anbern ju

fein . . . unb fyabc Sag für Jag gefeljen, wie alle« um mid) t)erum gleidjfam erlofd)

imb oerborrte . . . Wemalg — fte richtete ftd) auf, unb eg trat ein faft tragifdjer

ftlong in if>re Stimme — , niemalg, nid)t eine einige Stunbe lang, nid)t einmal ba,

J»o id) mein JÖefteg tat, eg mir einjubilben, bin id) Wirflid) glüdlid) gewefen!

$ibbt brad) plöfclid) in Xräuen aug. Sie oerbarg il)r ©efid)t in ben $änben,

imb »ie fie fo jufammengefauert auf ben $ßreißelbeerbüfd)en faß, erbebte tt)r ganzer

gto§er, frflftiger Körper unter ihrem @d)Iud)5en.

Ulli jerbrad) ftd) ben ®opf, etwag ju finben, wag fid) tröftenb augnähme —
aber fie fanb nid)tg. Sie warf einen oerftot)lnen ©lief auf Söibbi: [a, eigentlich

hotte bieje eine red)t ftattlid)e 3\qux unb fd)öne ^änbe unb ftüfa. ?lud) fdjöne

Äugen, wenn man eg fid) genauer überlegte.

(Ein heller Stanleütjut taud)te jwifd)en ben niebem Sannen auf. (Sfli legte

wie roamenb bie ^anb auf ©ibbig Ärm.

Um ©otteg willen, Söibbi! gaffe bid), ba fommt ein #err!

©ibbi wifd)te fid) rafd) bag ©efid)t mit bem Sajchentud) ab. Äann man eg

tehen'? fragte fie eifrig unb befangen.

#id)t fefjr, wenn bu ben Sd)leier oorjiehft. ®g würbe ihr plöfclid) ganj

leidjt, Sibbi ju bujen, woju fte borher trofc ber wieberholten freunblid)en

Äufforberung ntdjt hatte bequemen fönnen. Äber, großer ©ott, bag ift ja Chrtf!

Unb plö^lid) alleg anbre öergeffenb, fah fte Söibbi befrürit unb mifjbilligenb

an, alg habe fie eben eine SRomanintrigue fd)limmfter Slrt entbeeft.

3a. eg fiet)t fo aug; außer ®rif trägt hier niemanb einen Stanletol)ut, fagte

mbi unb würbe mitten in ihrem ernften ©efühlgaugbrud) aud) ein wenig neugierig.
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8lbet ba« ift bodt) unüerantmortlich! rief ©Iii erfdjüttert unb empört.

ßhr ift gerabeju oernarrt in fie, murmelte gräulein 5Mbbi unter it)rem

Soleier, ben fie aufgeregt orbnete, um tbre Äugen ju oerbecfen. 3$ b,abe e*

fchon ben ganzen Sommer gefetjen, gleich nad)bem er ^eimgefommen mar. ©8 ift

ein rechtes (Elenb!

Unb fte? fragte öfli fdmett; Sri! mar jefct feine jmangig ©dritte mehr Pon

it)nen entfernt.

$a« meifi ich nicht 2Ran mirb nicht leicht flug au« 3ulie, benn fie ift fo

ftill unb fo gemeint ju f^meigen. &6er id> glaube, bafc fte Hroib aufrichtig er«

geben ift.

Wein, fiel) ba, (Erif! grüfjte fie mit it)rer gemannten, forciert luftigen, etoa«

männlichen Stimme. $>u bift mot)l h*er brausen, um einem armen Sampe baß

Öeben»ltcht au«jublafen?

£a« ift fd^on geflohen! rief er unb jog triumpt)ierenb einen $afen t)alb au«

ber 3agbtafa>e. 9iun, (EM, barf man fich morgen auf eine Omelette sauy=<Et}am*

pignon« jum grütjftücf freuen? <S« ift ja Sonntag!

(£r ift bod) unglaublich frech ! backte (EUt, bie ihn unmiUfürlich fyalb bt*

munberte.

Unb er ging fogar noch meiter in feiner Srechheit, al« fie ihm jemal» $u*

getraut hätte.

3ft Sulie nicht bei euch? fragte er, fid) umfehauenb, oermieb e« aber, bie

beiben äRäbchen anjufetjen. 3ch meinte, $)agnö habe e« gefagt.

£od), ermiberte Sibbi frifch»cg, obgleich fie fich ein menig beflommen fühlte.

Slber fie mürbe gleich *m Slnfnng mübe, unb mir Oerliefjen fie an 3nger« #ütte.

Dann miß ich dorthin gehn unb ihr ©efeüfdjaft leifleu, bi« ihr tommt unb

fie abholt. — (Er fucf)te fehr eifrig unb ohne aufoufetjen feine lofen Patronen in

feinen föoeftafchen jufammen. — Slbieu fo lange! — (Er lupfte ben §ut unb manbte

fich bim ^ehen.

Söibbi unb (ECU fahen ihm fchmeigenb nach- 25er fchmale mit Xannennabeln

beflreute Sjjfab, ber Pon ben grauen Schatten ber Jannenftämme wie geftreift üu$-

fah, 50g fidi braunrot im §lbcnbfonuenfcheine hin.

©0 etroa« fyabc ich oodJ n °dj niemals ... rief (EM energifch unb manbte

fid) »ibbi ju.

3a, fo foll ein SRann boch mohl fein, menn er ... ich mein*, entfehl offen

muß er fein, fagte Söibbi, ba« SBort ftarf betonenb.
s)?ein, meijjt bu ma« — (EM mar ganj empört, löibbi tonnte gar nicht oer-

ftehn, marum fte fo jornig mar — , ich meme nrirfllch, bafc bie« gerabeju unehrenhaft

ift. Qlaubft bu, manbte fie fich benähe h^tauSforbemb an Söibbi, glaubft bu, bafi

Hauptmann Pon #all fich ou f DM* SBcife aufführen fönnte, menn er eö märe . . .

$)er ein anbreö SHäbchen liebte? peroollftänbigte SBibbt.

Wein, ba« fjabt ich eigentlich nicht gemeint, fagte ©Iii, plöftlich bebeutenb

weniger lampfluftig. 3$ meine, menn er e« mäve, ber nun — an (Erit« Stelle

märe, 3ulie gegenüber, meine ich.

Da« ift mahrhaftig nicht leicht ju miffen, antwortete SBibbi ffeptifch. Sie

hatten fich &e*De faft augenblicflich nach @tif« SBeggang in $3emegung gefegt unb

langfam ben 2Beg nach Der #ütte eingefchlagen. $aft bu noch "l* gehört, bog

man, menn ein Solbat auch noch fo ausgezeichnet unb pflichtgetreu in ber Stieben««

jeit ift, boch nie roiffen Ia»n . cr \ty m eincc ©ch^ty WUn mirb? Unb fo

ift e« eigentlich bei allen SKenfchen, meine ich.

Sie feufjte. (£0i aber erfannte an ihrem ©lief unb hörte au« ihrer Stimme,

baf* fie au« perfönlicher (Erfahrung fproch unb nicht mehr Pon Stoib unb Srit

®a meint man nun, man fenne bie SUcenfchcn, fügte fte mie eine «rt allge*

meiner (Ermägung lun$u, unb menn e« mirllich barauf anfommt, merft man, bafe

man fia) boch getäufc^t hat.
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Huf ber ©cfjtoelle her SBeber=3nger war nlemanb, aber al« bie bclben näl)er

tarnen, pernahmen ftc burtf) bie offne £au«tür Stimmen in ber 2t übe. 9?eu=

gierig fleefte <£fli ben Stopf in bie niebre mit Söadjolberbeerjtoeigen beftreute fötcfje.

3n ber (Stube beS alten SBeibeS an bem braunangeftridjnen Itfdje fa§ Suite,

ben meinen Jilj^ut neben ftct), ganj frieblid) unb tränt mit 3fttger ßaffee, bie,

»ä&renb fie if)r ©etränf au« ber Untertaffe fdjlürfte, bie ftc mit aßen fünf ginger*

vi-ien hielt, ernfthoft bon ber ^ßretfjelbeeremte unb Ufrer Seberei fprad).

®Ö toar fo lädier Ii d) unerwartet, 3ulte ba ja fefjen, fo ganj berfRieben bon

tan. roa« dm nad) ber romantifd)en Begegnung mit bem SfigerSmann (teil er*

buM hatte, baß fie alSbalb uniPtÜtürlid) in ein belle« «cläd)ter auSbrad).

Da ftnb roofjl bie anbern gräulein, jagte bie alte $nger bergnügt unb machte

jtd) eifrig baran, jtoei tu eitere Staffen au« ihrem 2Banbf<f)ranf ju nehmen. Die

alte 3nger toar al« bie gaftfreunbltdtftc grau ber ganzen ©emeinbe befannt.

3ulie madjte bereitwillig auf ber 93anf neben ftet) $Iafe, bamit ftd) (SOI aud>

je&eu tonnte, unb al« biefe ben freunblldjcn ©lief au« Julien« Äugen faf), f)atte

fie md)t ba« ^erj, ftc ju fragen, ob fie ©ril geieben habe.

Über Cr Ui toar toflfjrcnb be« Saffeetrinfen« in unnatürlid) guter Saune, unb

Julie unterhielt ftd) in ber friebfertigen offnen Ärt, bie fie oon iljrer #inbt)ett

im immer jum erflärten ßiebltng ber ©cwofjner bon ganj SWorlbb gemalt harte,

witer über ba« ^ret&elbeerenpflücien unb ba« SBeben.

Sin ber Stttee, bie nadj ©ro&*2Rartbb führte, berabföiebeten ftd) Suite unb

Sibbt Don <£0i, bie, nodj immer in ungewöhnlich guter Saune, ben SBeg um
ben See herum einfd)lug. ©erabe bor bem Oittertor ber SBiÜa tourbe fie oon

Stil eingeholt.

Aber toa« feine Saune anlangte, fo i
etilen e« bamit iticrjt befonber« gut be*

treffen ju fein, bad merlte fie fogleid), fcfjon an ber gälte jwifd)en ben ©rauen.

Unb bie 3agbtafd)e iah auch redit mager au«, fobafe (Efli backte, eS toerbe mahl

aater bem einen $afen, bcn er gejeigt hatte, lein weiterer barin fein, unb fie

fcmue ftd) natürlich nid)t enthalten, it)n ba« merfen ju laffen.

9ton, ift bie 3agb gut getoefen? fragte fie, unb it>re Äugen lachten lt)n babei

idjabenfrot) an.

9Hd)t met)r, naöjbem td) biet) unb 93ibbi betiaffen ^atte, anttoortete er;

gtauenjtmmer bringen fein ©lürf, toeber auf ber «See nod) auf ber Sagb, ba«

roergt bu bod).

Unb bort) iud)te[t bu >lie?
Srif fat) fie fdjarf an unb bacfjte ungefähr: Da« Xeufel8mäbd)cn, wa« get)t

eS berat bie an! fagte aber nur nad)läffig: ba ihr mir nun bod) fdjon mein

&gbglud geraubt gartet, fo . . . $dj fanb fie übrigen« ntctjt, alfo ift fte unfdmlbig

an meiner magern Sagbbeute.

Ser toeifc! fonnte @tli nid)t um^in ju fagen, aber ®rif tat, al« §öre er

e« niajt.

»ber im ftiflen tat <£tti an biefem Äbenb 3ulie Abbitte. 9Hd)t8 ^ätte un«

iajulbiger fein fönnen, a(« i^r SBefen bei bem Kaffee, ©ie tft jroar ein ©änSdjen
— }ü biefem ©djlufe fam bie fa^arffinnige ©ai — . aber unfdjulbig, ba« ift fte

jebenfaü«.

8

68 ^atte in ber 9iad)t geregnet; ber £erbftnebcl lag feua^t unb fajtoer über

Selb unb SRoor, unb auf ben unebnen SBegen tjeftete fid) bie aufgetoeic^te ©rbe
in großen naffen S\ lumpen an bie $ufe ber ^ferbe.

s

Jt un aber begann e« plöfelid)

ftarf §u toe^en, unb Julien« Weitfleib flatterte luftig in ber frifdjen ßuft, roäljrenb

fte neben Grit Sriant auf ber Sanbftrage bahtngaloppierte.

e« nü^t nietjt«, 3ulle, unb wenn tolr au^ noaj fo ftyteü* reiten, jagte er

unb legte bie #anb auf i§re Bügel , toir fönnen bie onbem bod) nit^t mefjr eln=

holen, wir ftnb gu jpät roeggeritten.

. (Sttnaboten IV 1904 31
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Sulie fal) bicS ein; gehorfam liefe ftc ba§ ^Jferb im Stritt getm, unb fo

ritten fie eine lange ©trede fd)tr>eigenb nebeneinanber ^er. £er berühmte 9(r$t,

ber oor turpem megen 2tagnt)8 fonfulttert morben mar, hatte biefer ftarte iöe

megung in frifdjer ßuft öerorbnet, unb Hauptmann #aÜ\ ber ein bortrefflittjer

Weitet war, t)atte fid) galantermeife fofort angeboten, fte unb ©Iii reiten ju lehren;

^Jferbe fonnte man jeberjeit öon ®rofj=3Rarttm ^aben, mo aufjer ben $um $of ge*

hörenben immer nod) ein paar ftaoaücriepfcibe gehalten mürben. s
,'ln biefem Sage

nun Ijatte ftd) aud) ber Wed)t8anmalt ©atbe, ber als Sutten« Setter unb juriftijdjer

Watgeber fet)r oft auf ÜJcarfbü mar, ber fletnen Saüalfabe angefdjloffen.

Slber a!8 fte am SRorgen megreiten moHten, tjartc eS Perfdjiebne Erörterungen

gege6en, benn erft im legten Slugenbltd hatte fid) oulie cntfdjloffeit, aud) mitzureiten,

unb roäf)renb man auf fie mattete, mar ©Iii fd)(ed)ter Saune gemorben.

Weitet it)r nur PorauS, fagte ©rif fcfjlte&Ud) auf feine ruhige Sri SlrPib

fler>t ja 9)cutter für Dagnü ein, unb fie foUte aud) ntd)t frieren! Sjö fann für

©III jorgen.

©S mar für Sagnn eine unnu8fpred)lid)e dual, bafj ©rtf „einen £>erm"

fortgefe^t „Sjö" nannte, liefen Warnen r)atte ber arme Wobert fdjon in ber

©d)ule befommen, unb jmar megen eine« iljm eigentümlichen langgezognen „unter*

rrbifd)en
M

$uften8, ben er immer fyatte, unb „für ben er boct) nidjt8 fonnte, " roie

ble entrüftete Xagnü fagte. ©r fclbft t)atte übrigens gar ntdjt$ bagegen, „Sjö"
genannt ju merben; afle feine nähern greunbe taten e$, unb er rourbe nun eigent-

lich als ein Äofenamen betradjtet.

Slber Sulie? manbte fltoib jögernb ein.

3dj merbe auf 3ulie roarten. — Sei biefen SBorten fuhr Sibbi, bie in ihrem

Jtnotfabout unb in einen mollncn ©djal gehüllt oor ber Sür ftanb, um bie öefell*

fdjaft megreiten $u feljen, heftig jufammen. — S!a8 Reifet, fuhr ©rtf fcrjiiell fort,

roenn tf)r eS alle nidjt öorjiet)t, $u marten, bann . . .

iDüdj friert, fagte Eagnü; fie hielt neben Sjö unb hatte in biefem Sugenbltd

bie 9lu8fid)t, biefe Stellung beibehalten $u fönnen.

Da8 mar entfd)eibenb. ©8 mürbe oerabrebet, baß man fid; an einer be*

ftintmten Stelle treffen moHe, unb mäfjrenb bie Pier anbem &um Jpof hinauSritten,

jprang ©rif gebulbig mieber Pom ^Sferb, „um bie Seine ju rühren." Äuf SHarfbü

loar niemaub fanguinifd), menn eS fid) barum ^anbelte, bajj %ulk fid) beeilte.

VliKt) Sibbi ^atte fid) in ifjrem motlnen ©djal ^fit)netlappemb auf bie Steppe

gefefyt, um ben $lu8gang ab^umarten, unb brüben im Slügel iah man bie runben

klugen unb bie ungeheure £>aubentoüe ber alten Sßröpftin über ben ©eranienftöden.

S)u foüteft nid)t auf ber fteinernen (Staffel fifcen, Sibbl, fagte ©nf fürforglidj.

3)ann fat) er auf feine Ul)r unb fragte: ©laubft bu, bafe fie nun fettig ift?

3d) fann ja nadjfe^en, menn bu e8 roünfd)ft, fagte bie gutmütige Stbbi unb
erhob fid) aud) fd)on bereitmillig, menn aud) etroaS netoöS.

Seit bem ftaffee bei ber ^ßröpfttn mar eine SBodje oergangen, unb Sibbi,

bie ja mit eignen Slugen gefef)en t>otte
r mie mißlungen ®rif8 ^agbauSflug in ben

Söalb öor ein paar Sagen gemefen mar, fonnte e3 nid)t unterlaffen, barüber nad)--

jubenfen, ob er \voi)l fpäter Gelegenheit gefunben f)&ttt, %ul\t ju treffen unb mit

ihr ju reben. ©ie glaubte eS jroar nid)t, aber . . .

Wein, liebe Sibbt, laß eS liebet! Gt far) an fid) hinunter «nb fuhr mit ber

Weitgerte über feine hohen ©tiefei, unb Sibbi erriet fd)orffmnig, bafe er etmaS auf

bem £erjen habe.

^nft bu 3ulic in ben legten Sagen gefehen? ftagte er fdjllejjlid) fo gleich»

giltig, als eS ihm möglich ">ar.

3a, mir fet)cn unS ja für geroöhnlid) aüe Sage, antroortete Sibbi biplomatiid).

©id)erlid) mar fie nur ein jd)>oad)e8 SBeib unb ntd)t befonberS hartherzig, aber

niemanb follte fte baju bringen, in einer fo(d)en ©ad)e mitfd)ulbig &u merben.

%a, benn . . . mutmelte (£rif ungeroöhnlid) oerlegen unb fd)tug immer eifriger

auf feine ©tiefet. Gr fühlte SibbiS ängftltd)e «ugen fortmährenb auf fid) gerichtet
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rab 6ereute, bnfc er fid) barauf etngelaffen hatte, über 3utie $u fpre^en. 3$ fanb

nur, ba§ fk an bem 2lbenb bei eud) recfjt jdjledn augfat).

ganbeft bu bag? fragte SMbbt unfcfnilbig. Sic machte geftern mit Mrtrtb einen

Spöjtergang bis jur gid)ten6u(§t unb war bann am &benb, atö Robert fam, ganj

fro^ unb oergnügt.

^a bann! fagte Srtf. — WtelS, manbte er nd) hierauf an ben ©taßfnecf)t,

brat eS fct)weT fiel, bie betben ungebulbigen tßferbe $u galten, führen ©te ©tan

wr! ©ben lommt ba8 g^uMn!
Unb ba erföien Suite auch richtig oben auf ber Xreppe, baß $leib über bem

arm, in #ut unb ©dreier unb langen #anbfd)ut)en. 9tict)tig floty unb froh, wie

tübi fagte. ^ebenfalls hatte fte rote SBangen.

Grrtf? «Sie blieb plofcllcf) mitten auf ber Sreppe ftet)n unb far) fid) fragenb,

ja untntfc^loffen um.

3a, antwortete ©rif leife — er ftanb unten unb wnnbte nur ben #opf —

;

Iroib magte ed nicr)t, Xagmi ju oerlaffen.

3ulte fat) unfict)er — ratloS unb ftögernb Pon ihm auf Söibbi.

fommft bu nun, 3ulie? fragte er beinahe befe^lenb.

3a. mafä fc^ritt fie bie lefeten ©rufen t)inunter. ©r half tbj rut)ig unb

t'argiam auf8 Sßferb unb fprang bann felbft auf fein eignes.

@§ ftanb ©ri! gut, wenn er yi Sßferb fa§: er fat) breitf(t)utrrig unb firfjer

ciä freigebig reifte er 9Wel8 eine gro&e ©ilbermünje unb fagte: ©inb mir

nun fertig?

Slbieu, liebe Sibbi, murmelte Sulie, über bie 372öt)ne be§ ^ferbeS gebeugt,

foft tonloS. 3«m erftenmal in it)rem 2eben befam Söibbi eine rid}tige SJorftetlung

tauon, wie eS fein müfjte, bei einer ©ntfüjjrung mitjutjelfen.

Sie blieb ftet)n unb fat) ben beiben nacr), als [ic in fcr}arfem $rab buretj bie

najfe, fid) frfjon gelb förbenbe Söirfenatlee ritten. Sefet • • • ic&t waren fte tjinter

ber fteinernen ©infaffung ... nun brausen auf ber fianbftrafce. . . . Obgleich fie

fie niet)t mehr fet)en tonnte, blieb fie boef) ftet)n unb iah gerabe auS. 2)ann

nwnbte fte fid) um, feufjte unb ging t)inein, um ben Kaffee für it)re SWutter ju

bereiten.

«ber brüben auf bem SBege fpract)en ©rif unb Sulie nacb, ben erften glcict>=

gütigen Sorten, bie fte gewedjfelt Ratten, nidjtö mehr miteinanber. ©ie ritten

idjitfli. als ob fie trile t)ätten, er faum eine ^Jferbefopflänge hinter ihr. X ie ganje

^eit tonnte er ihren elaftifct)en geraben Stötten unb bie fein geformten ©cfjultern

fetjtn imb unter bem gilit)ut ben bunfeln ®opf, ben fie fo feef jurüefmarf, wät)renb

fie, mit leidjt blinjelnben 5lugen unter bem fdjmalen £utranb, mit halboffnem

Mmb beget)rlict) bie reine Suft einatmete.

©r füllte e$, er müfjte eigentlich bie ungeftörte ©Infamfett btefeS §lugenblicf8,

bie meöeid)t nicr)t fo fct)neCl mieberlam, nüfcen, fid) richtig mit it)r auS$ufpred)en

unb feinen tjeftigen Äufibruct) an jenem Slbenb in ©ibbiS (Sorten ju erflären unb
ju rechtfertigen, »ber er wagte eS nietjt rect)t; er mufete ja, bafe fie nun ba auf

bem ^ßferb fafj unb an ganj boSfelbe bactjte wie er, t>ieUetct)t ntd)t auf biefelbe

Seife, aber jebenfatlS au biefelbe rndie. ©r wu&te, bag fie ba fafi ooQer ^Ingft

unb bot^ öon fet)nfüct)tigem Verlangen erfüllt, unb ba& fie ebenfogut begriff wie

er, bafe ba8, wa8 nun fommen mujäte, unumgänglid) war, bafe baß nädtfte SBort,

büS Srif au8fprect)en werbe, bielletdjt bie grage wäre, ot)ne bie it)rer betber

Xafetn jefet unb nact)t)er bebeutungdloS unb unmöglich fein mürbe; ja, nur eine

unerträgliche SBürbe für fie beibe. $enn fie, bie früher taufenberiet $mifcr)en

|>immel unb (£rbe gehabt hotten, worüber fie fict) unterhalten tonnten, fie r)attcn

üct) jefct nur noch einS äu fa9en .

3mmer mieber, taufenbmal, hQtte 3ult« i" ®ebanfen bie furjen SDcinuten

bura)lebt, roo fie in ber Eunfelheit oor ber tleinen ©laSüeranba geftanben hatten;

ja, immer unb immer mieber hatte fie ihn bie wenig SBorte, bie er ju ihr gefagt

hotte, wieberholen höten, unb jebeSmal hatte baSfelbe «eben ihren ganjen Äörper
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erfaßt, berfelbe betäubenbe ©Steden unb bafifelbe Ijeiße, heftige, tote befreiende

©lücfögefüljl. <äbtT jebeftnal erinnerte fte ftdj mit einer gemiffen $efriebigtmg an

tljr eignes ©Zweigen unb tljre ©emegungSlofigfelt: fte $atte ib.ni nidjt — nein,

ba8 Ijatte fte mtrfltdj nidjt! — ba8 gertngfte Qtityn gegeben, baS er ftdj $u

feinen ©unften auslegen fonnte — ba$ Ujm irgenb ein IRedjt gab. ©ie tjatte in

tljrem ©ntfefeen feinen tarnen gemurmelt — ja natürlich! 93er Ijätte an ifjrer

©teile nict)t baSfetbe getan? 9iein, ma8 fte füljlte, bafür fonnte fie nichts, aber,

©ott im Gimmel war ifjr 3«"9«» Ättotb unb ba« Vertrauen itjreS SJaterä 6etrfigen,

baS mar ba8 tefete, mag fie Oermodjt r)ätte.

Ärotb? — natürlich ^atte fte Slrülb lieb, ©ie fonnte ftet) feb,r gut

benfen — fte blatte eß ja aud) nun fdjon fo lange bor ftdj, unb fte blatte ftdj

mit bem ©ebanfen oertraut gemadjt —, baß fie fjter auf ©roßsSWarfbö, üjr gonjeß

Seben lang mit lljm jufammen fein mürbe, mie ber 83ater e& ht feiner Sürforge

gemünfdjt blatte, unb mie fte e8 ja aud) felbft münfdjte. ©tdj aber mit ifjm be*

fdjeifttgen auf biefelbe SBeife mie mit CErif — nein! Stber braudjte er berat ju

mtffen, mie feb,r fte fid) mit (Erif befdjäftigte? ©ie b,atte nidjt« Unredjtefi getan,

nidjt ba8 gertngfte oerraten — nidjt einmal iljm —
, fonbern gefdjrotegen mie ba«

©rab. 91dj, menn nur ©rlf felbft fdjmeigen moUte, fte in ^rieben laffen, bann

mürbe ed fdjon geb.nl Sr mußte [a bodj miffen — er mie alle anbern — , baß

e$ unmöglidj für fte mar, mieber frei ju merben. ©ie mar für Hroib meb.r al$

feine ©raut, fte mar feine 3ulunft. 35a8 fjatte iljr ber Söater ju oerfteljn gegeben,

unb nun oerftanb fte felbft, baß e8 um ÄrOibS miflen fo fein mußte.

9111 baB Ijatte fte fo oft überlegt, baß fie oon benfelben, immer mieber*

tefjrenben ©ebanfen unb ber einen mieberfeljrenben Sngft tobmübe mar. SIber

jefot, mo fte ftdj mit (Erlf allein falj, unb mo fte mußte, baß fte fo gut mie Oers

loren fei, ba füllte 3ulie ba8 ©djmeigen jmifdjen tljnen, biefe8 mit jeber SWinute

gefäb.rlidjer merbenbe ©djmeigen gerabeju al8 einen ©enuß. $n ben legten Jagen

tjatte fte ftdj mit fo üielen ©ebanfen geplagt, ftdj [o fiele ©ormürfe gemadjt, fo

fiele ©orfäfce gefaßt, baß fte e£ nun al8 ein ©eljagen empfanb, nidjt länger benfen

ju müffen, nur abjuroarten . .

.

Sulie! ©rif ritt ptöfclidj gan$ na$e $u tyr §eran.

©ie fuljr jufammen unb manbte ftdj nerüöB um. 918 fte bidjt hinter ftdj

feine Äugen fa^, fenfte fte rafdj ben Sopf unb falj &u ©oben.

2)a plöjjttdj, unoermittelt unb mit unftdjrer ©timme fagte er Ijafrlg, üer=

jweifelt unb oljne iegltdje (Einleitung: SBetdjft bu mir barum fortgefefct auf biefe

28eife au8, meil bu trofc allem bodj nidjtS Oon mir miffen miDft, ober ju miffen

magft, fo . . . aber idj glaube e8 nidjt!

©ie gab feine Äntmort, aber fie füllte moljl, mie bletdj fte mar. ©ie tjatte

nur biefen ©ebanfen, mö^renb er fpradj, unb fte beugte ftdj, tjalb unbemußt, tief

auf bad ^ßferb, um ir)r ©efid^t ju oerbergen.

3ulle, fagte er nodj einmal leifer. !l)u fönnteft midj bodj menigftenfi anhören.

2)a fab, fte iljn an; bittenb, ljtlflo« fat) fie ib.m in bie Äugen unb brad) in

IjefttgeS SBeinen au8.

©idjerlidj jum erftenmal in biefem ©ommer oerftanb <£rtt fte gar md)t. ^atte

fie am Gnbe jemanb erfdjrecft? #aite fte mirflidj fo große «ngft — oor ü)m?

Äber 3ulie, murmelte er bemütig, tröftenb unb bodj öoÜ Slngft, benn bie

anbern tonnten im nädjften Äugenblid umbre^n. SBenn id) geahnt f)Atte . .

.

SWodj mäljrcnb er fpradj, füllte er, mie unbeholfen er ftdj benahm, mie albern

er fid) in iijren Äugen ausnehmen mußte. 9?atürlidj „Ijätte er a^nen fönnen,"

baß fte über feine brutale Ärt, plöfelidj fo bireft auf bie ©adje lo8jugeb.n, auf»

gebradjt fein mürbe, bann . .

.

Sulie meinte nur; ben Sfopf tief auf ba8 ^ßferb gebeugt, meinte fte ftdj nadj

all ber Slngft, ber ©erfteHung, bem ©djmerj unb ber ©emiffenSqual au*, ©ie

meinte ^unt ^er^erbredjen, unb bie gan^e Qtit über mar e8 i^r bodj eine b^alb

unbewußte öefriebigung, baß er 3euge baüon mar. q ^
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9hm nun, Suite, begann er mieber, immer unglücflicfjer unb ungebulbiger.

Senn bu nicht berfuchft, bid) $u beruhigen, bann ift e8 mir ja unmöglich . . .

3$ fann nicht mit bir fpredjen — jefot nid)t! Sie f^tu^tc fo heftig, bafc

bie »orte beinahe erftitft mürben. Unb aufjerbem, jagte fie mit naffen, oortuurffc

toöcn $ugen, ma£ fönnten mir einanber mofjl $u jagen ^aben — jefot noch?

(Er mußte Iad)eln; ba8 fafj iljr fo ganj ähnlich! fftod) nicht einen einigen

Safe hatte er gejagt, unb boch tou|te er, baß in ll)rer Seele fdjon ba8 (Sa^o alter

ber Sorte Hang, bie t(jm jein Gefühl auf bie 3un9e gelegt f)fitte, bon all bem,

toa« er dätte jagen fönnen.

Sachte, aber fehr bejtimmt legte er jeine $anb auf bie ihrige, bie nur loje

ben 3ügel §ieit.

Sag mir bann nur, mann idj bid) treffen !ann — allein unb ungeftört

natürlich- So wahr ich lebe, ich merbe nichts meiter oon bir oerlangen, als baß

hu mich anhörft.

Äber ^ulie roufjte — unb ba$ mußte er natürlich auch — , baß ifm anhören

grrobe baS mar, mag fie nicht burfte. SEÖenn er fid) einmal augfprechen burfte,

bann mar eS aud} au8 mit ihr; fie mar fein SBeib, bog gefd)affen mar, bem STOanne,

ben fie liebte, ju miberfte^n.

$fö£lid) richtete fie ftd) im Sattel auf unb madjte eine lefote Slnftrengung:

tkx bog nritt ich nicht — nein, id> miß eS nldjt. (£8 ift ... tannjt bu benn

ntdjt einfeljen, baß eg unredjt oon bir ift, $u üerjut^en, mid) ju jmingen, jefct,

mo idj mtd) bod) nicht freimachen fann?

Du gtaubft ja felbft nt(t)tr mag bu jagft, antmortete er furj. SBafi fann ich benn

onbreg tun, alg bie Gelegenheit benüfcen? Suzt)t unb üor altem roitt td> mifjen,

Darum bu mir auätuctcfyft? jjjt eg um anbrer Seute ober um beiner jelbft mlßen?

Sie Rotten ben fteinigen SBalbroeg erreicht unb ritten nun im Schritt ganj

nahe nebeneinanber unter ben faft entlaubten ©äumen. 3»üe toanbte ben ftopf

unb jah ihm jum erftenmat gerabe in bie klugen.

3$ bitte bid), (freit, flüfterte fie (eije, ich Bitte bid), lag adeS jo, mie eg ift.

@r beugte fid) bor, faßte ihr $anbgelenf mit hartem Griff unb jagte auf=

gebracht: Du übertegft nicht, mag bu jagft. 2Ble ift eg möglich. baß bu etmag fo . .

.

fo DummeS oerlangen fannft? «tö ob eg noch in meiner 9Kaa)t fiünbe, aUeÖ $u

laffen, wie eg ift. ßüge unb öetrug alfo — bag ift eg, mag bu nach allen

5NEbingen hin hoben mtflft!

3uüe hatte bei jeinem heftigen Ausbruch jofort ben #opf gefenft. 9hm fah

fie ©rif mieber an unb fagte mit bebenben Sippen: SKeinft bu mirHich, bog

ict) — jefot — fo mie eg jefct ftet)t — Slrbib betrüge?

3a, bei Gott, bag meine ich, fagte er unbarmherzig. Ober magft bu mir

gerabe in bie klugen $u jefyen, mir, ()5rft bu — unb hoch unb fettig oerjtchern,

baß bu noch bagfetbe junge Stäbchen feift, bog ftd) Oor einem %afyvt mit ihm Oer*

lobt hat? SBagft bu bag?

Sie fchtoieg eine SEßeile mit abgemanbtem Geficht.

<Hetn, jagte fie fdjtiefelid) teife, merfmürbig betrübt unb gebemütigt, ohne ihn

anjufehen. Ganj badfelbe bin ich toohl nicht mehr, ftber — fie f)ob ben Äopf
mieber, unb jum erftenmal nahm er in ihrem 931icf einen felbftbemufjten unb ftoljen

Siberftanb mahr, ben er nicht ertoartet hatte, unb bem er noch nte bei ü)r be-

gegnet mar — fchlimmer bin ich iebenfattS nicht.

3ulie, flüfterte er leibenfehaftlich, ja faft angftood, unb ohne e£ ju roiffen,

preßte er ihr ^anbgelenf f)aü. Du fannft tun, maß bu miHft, unb ju mir jagen,

n>a§ bu miüft, aber bu barfft in beinern 3nnerften — in beinern ^er^en meine

ia) — nic^t gegen mich fein-

91(8 ob ich baS Wnnte! murmelte $iilte leibenfehaftlich, aber fo leife, baß er

u)re SBorte beinahe nur ahnte.

3h*e ^Blicfe trafen fich in einem berebten, unüerfteflten SBerftänbnid. S3om

^ügel her, ber fid) mitten burch ben SBalb jog, bernahmen fic nun ein fchtoadjeS
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©eräufdj öon Stimmen, Don ^uRdjlägen, bie ftd) näherten. ©r^nell unb er*

jdjrotfen führte %\iiit bie $anb an ben ©dreier.

Sefct, flüfterte er fjaftig unb aufgeregt, inbem er fidj borbeugte, jefct fann tcf>

ja unmöglich all ba§ fagen, mag id) $u jagen f>abe. Äber öon nun an finb mir
e^rlid} gegeneinanber, ntc^t maljr, Sulie?

3ulie fy9rte bie ^ferbe unten am $üge( — (Stimmen — ßadjen — ba3

ßnaden öon 3^eigen ... fic »agte (£rif nict)t metyr an$ufef)en unb jog nur nerböS

ben ©dreier üor ba8 ©efidjt.

iSber banfe bu beinern ©djöpfer, mein Sieb — fie fufyr jujammen, als fie

«mein Sieb" Ijörte, unb mürbe blutrot öor ©dwm unb greubc — , banfe bu ©ott,

ba(j id) \o jettig unb nidjt ein Safjr fpäter §elmgefommen bin.

3ulie fefcte fidj fefter im ©attel ftured)t; fie wollte nldjt antmorten, magte

eS aud) niajt. ©ie backte, menn fie nur erft bie näa^ften SRlnuten hinter fidj

l)ätte! . . . 3efrt fa$ fie beutlid) «rütbS grofce rote GMfptmüfce über bem «Bieber*

malb auf bem $ügel. 9?ein, fie fonnte Üjm nie mieber in bie klugen fetjen —
adj! menn e£ nur fd)on überfianben märe! Sßlöfoltd), ungebulbig biefem unerträg*

Üo}en Slugenblid ein @nbe ju madjen, trieb fie unaufgeforbert i$r ^Jferb ju

raföerm Sauf an; (Sri! folgte buty hinter t$r. «Run fmb Slröib bie SRüfce,

mö^renb bie jungen aRäbdjen riefen unb minften.

(Jortfeiung folgt)

ZITafgeblidjes unb Unma$gebl\d)es

SReid)Sfp leget. Sfn bem trefflidjen alten „®erUnifd)en Sefebuo} für bie

leeren ©dmlen," au8 bem ld> öor mel>r als einem falben 3a^r§unbert — juft

oierunbfünfeig Saljre ftnb e§ fyer — bie erften tiefern ©inbrüde für mein junge*

©emüt geköpft Ijabe — namentlidj ber fd)lefifd)e ©dwlmeifter unb Drganift ift

mir unöergefelid), ber im Siebenjährigen Kriege au8 bem ®d)aMo{f)e bc8 IHrcfc

turmS fpäljenb öon einem fa^mar^en §u[aren überragt roirb, bem er bann auf

ber Drgel bie SDtelobie „SBte fd)ön leudjt't und ber ÜDiorgenftern" öorfpielen

mufj — , alfo in biefem Sefebudje fanb fidj aud) eine ©loffe be$ 3nfwlt8:

„©(fjlag fjalb neun — friert #an8 ©ad)8 in biefe glajdje rein." 9ln biefe Sn-

fünbigung gemannt eS mfdj allemal, menn öon unfern ßeüungen eine „StiftS" an*

gejagt mirb, ungefähr roie bie «ßlafate in flehten ©täbten anjufünbigen pflegen:

Der 3*r'u^ fommt!

t£ine folcfye 9lnfage fjat bie SJoffifa^e 3eitung bem berliner SßfjtHftcr jüngft

junt SRorgenfaffee feröiert, unb ba amijd)en ber SBoffifdjen unb ber SBiener SReuen

freien treffe neuerbingS intime Ianb8mannfdjaftlid)e Söe$teljungen öeftefjn, fo fanb

id) in Sfteran, mo irj) baS genannte SBiener 3Matt auf 9?ad>rid}ten au8 ber beutfdjen

^eimat bura)ftöberte, einen langen telegrap^ifo^en SluS^ug biefer Ärifi^anfage aÖ
einziges bemettenSroerteS ©eja^e^niS au8 „bem 9teiaV Strmefi Deutfo^lanb, backte

idj, ^ier fo öiel blauer ^immel unb bort fo öiel blauer Dunft! Wein ^ijo^

gegenüber, ein erster luftiger fölnijr^er ^unggefeQ, ber mir öerfidjert, ju^oufe nur

3J?o|eImein ju trinfen, ?R§einmein nur, menn er SBaffer trinfen foü, ljat §eute

9Kitt(ig jmifo^en bem brüten unb bem bierten ©ang erflärt, ba| bie Xeutfajr

öfterreio^er, junta! bie Xeutfajtiroler, öiel biömarrfroütiger feien „al3 mir 55eutfa^en

alle aufammen." ü)a fiel mir bie 9?eue greie treffe mit i^rem Öofftfdjen jele«

gramm ein, unb td) fanb eS begreiflich , bafe bei folgen 9iaa^ri(^ten ben Deutfd)<

öfterreicr)ern baS heutige Deutfr^lanb außerorbentlid) bürftig, geiftig unb politifa)

bürftig, erjdjeinen mufe.

98aS ift benn nun eigentlid) laut ber IBoffifajen Beitung bei unö „jo fritifd)"?
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prägt unfern Skrhältniffen einen „hippofratifdjen 8"0" auf? ÄJoffifdjc

roei| ed. (hflenS fjat ber 2anbwirtfd)aft8mintfier ein ©efefc burd)gebrad)t, woburd)

bei ©tfibten bie nochmalige Prüfung be£ öon aufwärts getommnen ftleifd)e8 unterlagt

wirb. Sin neue» mobemcS SBlnttcfjeit au£ ber Ö*efct)id)te beS fed)8^ 6id ftebenb^unbert-

jä&rigen gelb^ugeg jwlfd)en Stäbter unb Sunfer. Aber wenn ber SRinifter, ber

im Stoünan unb $elj bei Stetenhufaren Wirflid) wie ber lebengluftigfte £üpu8 ber

roten 9?ad)fommen be« alten $ieten audfier)t, ein foldjeS ©efefc „burd)gebrad)t
M

ijot, fo muß er bod) bie 2Ret;rI;eit ber beiben $äufer be8 Stanbtagd bofur gehabt

baben. SScnn aber ein SWinifter über eine foldje Dfcljr^eit berfügt — wo ftetft

ba bie „ÄriftS"? SRad) bent fonftigen ©taubenSbefenntniS ber VcH'ifdjen follte

eint JfrifiS bod) nur bei mangelnber, nid)t trofc borljanbner SRajorität $u*

Uifig fein. Aber mit ber polttifdjen 9ted)tgläubigfeit ift tS allemal eine eigne

Sadje, fobalb ber ©egner in ©etradjt fommt. Sobann fod ber SRinifter beö

3nnern in ber 3Rirbad)affäre, ber Suftiamlnifter wegen Perfdjiebner Vorfommniffc

ouf bem ©ebiet ber Sufrijoerwaltung für ben ©dritter reif fein. (£in £eil ber

treffe fann jahrein jahraus ben poltttfd)en §erbft nid)t anberft einleiten, als beu

burd), baß fte ben ©djnitter bie Senfe für einige SRinifter bengeln läßt. 9iun

tjt alber bod) bie 3uftiaberwaltung lein politifdjeS {Reffort. ©inb Unjuträglld)*

leiten abjufteflen, fo fommt babei ntd)t notgebrungen bie ^Jerfon be8 9Winifter$ in

frage, unb wäre e« ber gall, fo t)ätte baS eine rein refforrmäßige unb feine

poiUi|'d}e Vebeutung, am aHerwenigften fönnte man borouS einen „hippotratffehen

3»fl ber Regierung" fonftruieren. SRid)t Diel onberß ftetjt e8 mit ber Anfänbigung,

wonach, bem SRinifter be8 3nnem mit #ilfe einer freifmnigen ^Interpellation wegen
ber SWirbadjaffäre bie Ajt an bie SBurjeln gelegt werben fofl. SBa« auf biefem

Qeoiete ju tun war, ift — wenn man bon ber Stufgäbe bed ©eridjtS abfielt —
greifen. Der gretherr bon SRtrbad) ift jefct nur nod) oberfter #ofbeamter ber

Äaijerin, bie höh* grau ift burdjaug nidjt geneigt, if>n preiszugeben. 3n Verlin

miautet fogar, baß bie bt8b>r eingerretne JRemebur bem ftaifer red)t große SWiiijc

9emad)t b,abe, unb baß tbre Cfrreidjung ein tüd)ttge8 ©tüd Arbeit für bie baran

beteiligten $erfönltd)feiten gewefen fei. 2Ba8 bem ftaifer nidjt gelungen ift, wirb
eine freiftnntge ßanbtagSinterpeflaiion mobl nod) weniger juftanbe bringen. (£nb*

H<h foQ aud) gar ber SJeidjSlaiyler wegen ber lippifdjen ©adje in Verlegenheit

lein ober bod) burd) ben {Reid)8tag in Verlegenheit gebradjt werben, l£tn 3cugni§

für bie politifdje 6infid)t bed JWeid)8tag8 würbe ba8 gerabe nidjt fein, berftänbige

Sente würben in biefer gtage bie Arbeit bed 9lcid)SlanjlerS erleichtern unb nidjt

erja)roeren. 2Keb,r tun als ftd) bafür berbürgen, bafe bie Angelegenheit ihre red)t=

mäfctfle «ni> redjtiidje (Srlebigung pnben foll, fann bod) aud) ber 8?eid)8fanater nid)t.

tit ohnehin oerworrenen gäben ftnb burd) bod Telegramm beS ©rafregenten au
ben Äaifer unb burd) ba£ nidjt wohl überlegte Verfahren ber lippifd)en {Regierung

nur nod) mehr berfd)(ungen warben, unb ber 9ieid)8tag ift bod) ntd)t baS gorum,
oor bem bie ©adje jum Jluötrag gelangen fann. Deshalb" füllten bod) alle Parteien,

benen eä nidjt nur um Ärafeel ^u tun ift, mit einiger »orfidjt unb bieler 9Bci«heit

Stellung nehmen.

©erabe in ber fommenben SlrbeitSperiobe unfrer SSolfSbertretung finb fo ernfte

unb bringenbe Aufgaben ju erlebigen, baß Wirflid) aller ©runb borliegt, bn§

?rennenbe in ben ^intergrunb ju fd)ieben. Da8 tönenbe ©rj unb bie flingenbe

Spelle wohlgefe^ter tRebeergüffe hQ^en m biefer Qt\t ber Vielreberei ohnehin

i«hr an ßrebit eingebüßt, graftionen, bie etwa beS ©laubenS finb, burd) rebnerifdje

^tbnen ihren politifdjen Shrebit auffrifd)«t ju fönnen, bürften fidj bod) ftarf Per-

inhnet ha&en. Die Nation ift gerabe ber 9fr eben, bei benen fd)tie&Üd) nid)t8

b>rau8fommt, außerorbentlid) mübe unb will Staten ferjert, cash down, wie ber

fcmeruaner ju fagen pflegt.

SNtt Sieben ift baS SReld) Weber gefdjaffen worben, nod) wirb c8 mit {Reben

«halten werben, aber wie feb> unfer fjubüfum fdjon berlenit hat, bie ernfte Sat

8« »urbigen, unb Wie fet)r bagegen ber ÜBeihraud) ber geft* unb ©elegenheitö*
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reberei tt)m ben ©Inn umfangen t)alt, bemeift u. a. bie auffallenb geringe $elfc

nabme, bie in ben weitem Steifen für bie unübertrefflichen Seipungen unfrer

Gruppen in ©übmeftafrifa beftetjt. Obwohl bie ©tärte ber AuSfenbungen fdjon

eine jiemlirf)c £jöf)e erreicht Ijat, unb faft alle beutfdjen fianbfdjaften booon Berührt

ftnb, ift bie 2;eilnat)me ber £elmat fetjr lau, fomoljl maS bie ^ürforge für bie

SSermunbeten unb Äranfen als maS bie ßlebeSgaben für bie Äämpfenben anlangt.

t$rüt)er mar baS anberS. Soft fctjeint eS, als »arte man auf baS amtliche ©ignal,

auf bie offizielle Anertennung ber Seiftungen ber braPen Xruppen, Pon ber aller*

bingS bi8t)er audj menig Perlautet (Eine SRaljming öon Ijojjer ©teile, baS gntereffe

an bem, mag an unferm eignen Seibe Porgefji, ntct)t t)inter baS am tufftfdj*

japanifct)en Ärieg $u fteflen, märe Pielleidjt redjt am Sßlofee. SWogürfjerweife fommt

aber biefeS ^ntereffe, fobatb bie 8ted)nung an ben 9teirf)8tag gelangt. 3)ann mirb

ber ^t)Uifter bo<f) moljl inne merben, waS bie ©ad)e für £eutfd)lanb bebeutet, nad)

bem ftampfe ntcfjt mentger a(8 mätjrenb beS ßampfeS, benn nad) Xicberwerfung

ber (Singebornen fommen erft bie großen Aufgaben ber wirfltdjen ©tidjliefjung,

bie eine 2Biebert)otung unmöglich machen mujj. ßroanjig Millionen SRarf redjt«

jeirig auggegeben mürbe und je$t jwettjunbert SRillionen erfpart Ijaben. (ES ift

eine Pöllig falfdje Art, mit einer mot)ifeilen SBerwaltung 5U prunten, bie nad)t)er,

roenn eS ju kämpfen fommt, Perfagt unb für biefe nidjtS Porgefeljen Ijat $le

?lbgeorbneten, bie fict) etjebem Por it)ren 2Bäf)lem ber Abftrid)e in ben kolonial«

ausgaben gerühmt tjaben, merben fefct betennen müffen, bafj fie fidj einer großen

S'urjfidjtigfeit fdjulbig gemacht t)oben. Ob aber bie gemonnene (SrtenntntS jefrt

frfjon fo meit rettfjt? SBamenbe ©timmen meifen auf bie <3efat)r Ijin, bie unS in

Kamerun mit einer jmeiten Auflage ber Not brot)t, bie mir gegenwärtig in ©üb*
roeftafrifa mit fo großen Opfern befdjmören müffen. (ES mtrb bie Aufgabe fein,

unfer gefamteS $oloniaimefcn in biefer tRidjtung einer ernften Nachprüfung ju

unterbieten. Auffallenb ift babei, baß alle tblonifierenben Nationen immer mieber

biefclben (Erfahrungen mad>en, unb bafc leine Pon ben anbern ju lernen fdjeinL

@S ift immer mieber berfelbe geiler ber Anmenbung einer oöllig mifjoerftanbnen

europöifdjen Humanität auf ben gänjlidt) anberS fül)lenben unb benfenben (Singe-

bornen, ber in bem SBeiften nur feinen $errn ober feinen getnb fteb)t

35ie (Enthüllung beS 9?oonbentmalS — ber t)erPorragenbe ©otbat, Organifator

unb Patriot $at etroaS lange barauf märten müffen — legt bie (Erinnerung an

bie Sebeutung nat)e, bie eljebem ber Armee in ber ©efamttjett unfer« flaatlidjen

Organismus juftel. (Ein württembergifdjer, äufcerft nationalgefinnter Abgeorbneter

fagte mir einmal um bie SRitte ber adliger Satire: „3n ^reufeen fommt eS in

aQen politiftr)en fragen auf bad erfte ©arberegitnent an." 5)aS mar nun ent*

ftf)ieben unrichtig unb bebenflid) übertrieben, motjl aber fam eS tn Greußen et)ebem

fet)r Piel met)r als jefot auf bie Armee unb beren ©timmung an. Diefe ©teflung

iratte ftd; bie Armee baburdj erworben, bafe fie fidj in ber Bewegung Pon 1848/49
als baS 9tücfgrat beS ©taatS, als ber SelS im branbenben SWeer ermieS. ©ogar
Äaifer griebrid) t)at btS ju feinem (Enbe unter biefem <£inbrud geftanben, er r;at

il)m an bem $age, mo er feinen älteften ©ot)n, unfern jefctgen Siaifer, in baS erfte

©arbercgiment einführte, berebt ©orte Perliet)en. Aber je met)r auS bem ^eere

wie auS bem ©taatSleben bie SRänner geftt)wunben ftnb, bie bie 3at)re 1848/49
mit mactjen Augen burdjlebt t)aben, je met)r ferner bie preu&tfctje Armee ben (£tja*

ralter eines beutfdjen ^eereS angenommen t)at unb im preufeifdjen DfftjlerforpS

baS $reu|entum in ben $intergrunb tritt, wät)renb bie OfftjierforpS bon ©adjfen,

93atjern, SBürttemberg i^ren lanbSmannfdjaftlidjen (Xt)arafter bewatjren, befto met)r

Perfletnert fid} aud) baS politifc^e @ewid)t, baS et)ebem ber Armee auf ber 9Bag^

fdjale ber (ühtrjdjctbungen jufieL Nod) ^elbmarfd)aü SOcanteuffel tonnte wiebert)olt

üon einem „Armeegefüt)!* fpredjen, baS in unfre &it faum nod) t)meinragt. Au*
bem 3at)re 1894 ift Pon bem bamaligen Ärieggmintfter ©eneral Pon ©ronfart II

ein tapferes mutiges SEBort biefer Art in bie ©cftfjidjte unfrer Jage eingetragen

warben — aber feit 3at)ren lebt bie Armee nur nod) Pon ber ©djnfudjt, in
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graben (Entwertungen ju jeigen, bafj fie nod) bie alte geblieben unb be8 MuffmeS
ber ©äter nidjt unwert geworben fei $er lefote unb in feiner ©ebeutung feitbem

unermajt gebüebne 9tepräfentant be8 «rmeegebanfenS ift SRoon gewefen; fctjobe, bafj

fia) ba8 bei ber Sntljüllung feine« $enfmal8 niajt auSfpredjen lief.

Der Strafcburger 2anbe8au8fd)uf$ Ijat nun tatfädtltrf) ben ©efdjlujj gefafjt, baft

(£ljaB=2otfjringen als „eigner ©unbeSftaat ju fonftituieren unb ben anbern 9rcid>8=

gliebem Perfaffung8recf)tlid) gleid^ufteaen fei." ©in unmöglicherer ©efd)lufj fonnte

Im feurigen fceutfdjen SReidje faum gefafjt werben. G8 ift ein Perfpäteter lieber-

fajlog ber feit ben fiebriger 3ab,ren bort Pon preufjtfdjen unb nidjtpreufjifdjen

Beamten auSgegebnen Sofung: £08 üon ©crlin! Dberpräfibent öon SWoeffer,

SRanteuffel, £ol>enlob>, fie wollten alle üon ber „berliner (Sinmifdmng" nidjtS

iDtffen ober nur fo weit, al8 fie ilmen bequem war, ein großer Seil iljrer Unter-

gebnen erft rciijt nidji. (Js n>ar immerhin ein jwar leidjteS, aber nntjt unbebenf-

lidjcl Spiel, bie berliner ^ciurnlftcllcn nebft bem 9reicf)gtag als bie Urfadje aller

$inberniffe für bie ©eglücfung be8 SReid)8lanbeS barniftellen. 3« ©erlin blatte

man eben ©rö&ereS a(8 bie Strafcburger IHrdjturmintereffen in8 «uge ju faffen.

$18 jum ©eifptel ber Jßafymang an ber franäöfifdjen ©renje eingeführt werben
follte, mehrte ftct) §ürft .tu-iijcnlofje mit SDiadjt gegen bie unpopuläre lUinjjvegcl,

bi8 ©tömartf if)m fdjreiben liefe, ade beutfdjen {Regierungen hätten fofort nigeftimmt,

nur ber ©tatttjalter üon ©lfa&*ßotljringen madje ib> Sdjmierigfeiten. SDa oer^

ftummte ber Söiberfprucf). Uie Jenbenj im 9teid)8lanbe toirb immer barauf ge-

rietet fein, in (Strasburg ein neues 5Rcft ber ^ounlönige ju erbauen, unb eS fann

nie fa)wer galten, bie SanbeSOertretung ju üeranlaffen, baju 3a "n& ?lmen ju

fogen, bie begreiflidjerwetfe ben 5Reid)8tag ebenfo ungern als l)öl)ere 3"fia"j "ber

ftd) fiet>t, wie bie Strafjburger ©erwaltung ben JReidjSfonjler unb ben ©unbeSrat.

UBer biefe ^nftanjen ßuSmerjen, mürbe ben erften Schritt in ber 5Rttf)tung auf bie

flürftebj \um ^reifeigjä^rigen Kriege bebeuten. Sötr glauben nid)t, bafj fidj baju

irgenb ein ©lieb beS 9teid)e8 bereit finbct. S)em 9feid)C in feiner ©efamtfjett follte

eine fo unglaubliche ^olitif nitf)t erft augemutet werben. 2>a8 berühmte 9tatt)au8

Pon Sdjilba.Iönnen wir in unfern Jagen mirtlid) nidjt mef>r bauen. *$»

Xer ©erieger ©eorg SRüller in ajcüncrjen benufet ein fleineS äRlfc

geidjirf, ba8 einem unfrer SKitarbetter miberfafjren ift, baju, bie unget)eucrlia)ften

Vorwürfe auf bie ©renjboten ,yt fdjlcubern. 3)er Satfjöerljalt ift ber, ba& in

unferm Slrtifel „Äaffer unb ^anjler" in #eft 37 unb 38 einige lurje (Stellen,

oüe^ in allem etwa 25 Seilen, foötel mir feb,en, in einem 20 Seiten langen Hrtilel

(bie Seite ju 45 Seilen!) ©% unb SuSbrücfe miebergeben, bie in einer bei SKüHcr

erfdjienenen anonymen ©rofdjüre „l^er $atfer, bie Kultur unb bie $unft" oor»

lontmen. Unfer SKitarbeiter üerfidjert un8, bafe er rein au8 ©erfe^en unterlaffen

ba6e, an biefer Stelle bie ©rofdjüre ju nennen, bcren ©efpredwng nod) Ijatte er*

folgen fotten; er r)atte in ben Jagen, al8 er an feinem drittel — ber ein ©lieb

einer ganzen Slrttlelreib^c bilbet — arbeitete, bie übrigens bcadjtenStoerte ©rofdjürc

bei i^rem ©rfa^etnen jum 7 eil gelefen, unb fjatte babei gefe^en, bog er in mancher

J^inftdjt mit tc)r übereinftimme; barauS erflärt ftd) bie übereinftimmung in einer

Äeib,e oon ©ebanfen unb SluSbrüden in ©rofdjüre unb ©renjbotenartifel, bie aber

ganjlia) unroefentlid) für ben übrigens PoUftfinbig felbftänbigen 3nb>lt be8 91rtitel8

ftnb. Selbfroerftänblid) t)otte bie {Rebaftion feine Slfjnung bapon, ba& überhaupt

Entlehnungen in irgenb einem Umfange, toillfürlidje ober umoilltürlidje, gefd)eb,en

feien, fie mürbe fonft ib^ren SRitarbciter barauf aufmerffam gemadjt b,aben, bafe

bic ©rofdjüre als Cuetle genannt werben follte, audj wenn ba8 nadj bem ©efefc

nia)t geboten gewefen wäre.

SHefe geringfügige Unterlaffung, bie natürlid) fofort burdj nad)träglid)e Nennung

i>er Cuefle gut gemalt worben wäre, wenn ber ©erieger ber ©rofdjüre bie <Re*
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bolrion ber Wrcnjbotcn auf fie aufmerffam gemodjt fjätte, benufot nun bcr genannte

Verleger, bem mit einer fo einfachen Gfrlebigung ber <Sad)e offenbat ntdjt gebient

gemefen märe, bie ©rcnjboten be8 ^IngiatS ju befdjutbigen, ben Staatsanwalt

anzurufen unb „im l^ntcueffe ber C£r)rcnf)aftigfcit ber Sßublijiftif" an bie beurfdje

greife ju appellieren. Tic ganjc ungeljeuerlidje $Iufbaufd)ung tft fo offenbar otjne

9?ot unb mit ®emalt unternommen warben unb jeigt fo beutlid) bie eigentliche

3lbficf)t beS 93erleger8, eine nwglicbft gewaltige SHcflame für fein 93erlag§werf in

Sjene ju fefoen, baß bie örenjbotcn c§ als unter ifjrcr SBürbe t)ättcn erachten fonnen,

überhaupt ein Söort über biefen plumpen Unfall auf ifjre (£t)re $u äufjcru, wenn
bie Sad)e nid)t nod) uon einem bejonbern Umftanb begleitet gewefen märe. SSäfjrcnb

ein Teil ber treffe matjrjdjcinlid) baS Wunbfdjreibcn beS SNündmer 93erlegcrS cin-

fad) In ben ^apterforb beförbert Ijaben wirb, f)at cS ein anbrer Üeil, beffen SWitV

faden fid)
(
}u$ujief)en bie l^ren^botcn bie ©tjre gehabt Ijabcu, nid)t über fid) ber«

mod)t, bie fd)üne C^elcgeutjcit unbenufyt Dorübergcfjn ju laffen, ben ©renjboten ein$

auS^umifdjen. Xiefe 3citungen geben fid) ben Wnfdjein, als merften fie bie Slbfidjt

beS 33erlegcrS ber Sörofdjürc nidjt, unb geben fid) ba
(
\u fjer, feinem SRctlamclarreii

33orfpannbienftc 311 leiften, inbem fic baS 3tunbfd)reiben otjnc eigne 9?nd)prufung

in grüfierm ober tleinerm Umfange abbrurfen, um ben Wnfdjein ju ermerfen, als fmbe

ber Verleger, ber gan
(\ offenbar nur Sarai ju erregen fudjte, ein 9icd)t ju ber

^nfinuation, baß bie ©ren^boten ein 33latt feien, bem Unebrentjoftigfciten jugerraut

merben fönnten. iJie 53üSmtUigfeit, aber aud) blinbe Ungefdjitftbett gept fo roch,

bafj Leitungen, bie bie ®ren$boten fyeftig wegen ber ?lnfd)auungen ifjre* SlrtilelS

in £jeft 3"? unb 38 angegriffen fjotten, je|rt bie 53rofd)üre, trofobem baß fie bie-

felben ?lnfd)auuugcn Oertritt, itjren fiefein empfehlen!

liefen 3cttangcn über ifyrcn cbeln SiebeSbtenft ju quittieren, motten mir bod)

uid)t unterlaffen; mir rid)teu babei nur nod) bie Srage an fie, maS fie wotjl

benfen, rooljin eS führen mürbe, menn alle )old)C „Plagiate," wie ben ©renjboten

ein8 unabfidjtlid) unb in geringem Umfange paffiert tft , mic fie aber öon anben
Seilten fogar oft miffentlid) unb oft in grofjem Umfange mit 2d)ere unb SÜeiftcrtopf

begangen merben, bei ber StaatSanWaltfdjaft anhängig gemadjt Würben, unb menn

baS jum $3eifpiel üon ben ©rcnjbotcn getan mürbe? 3. <5.

herausgegeben oon ^olfanneä ©tunoro in fietpjig
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Kücfblicf auf b'xe SctycFfale bes &ön\gveid)s Sacfyfcn

im 3afyre \866
Don {jermann (Drtloff in IDcimar

1

n bcm für bic Sluflöfung beä Sücutfdjen 33unbeä fritifd)cn 3af)re

1866, tvo bic Souöeränität bcr mächtigem Staaten burd) baä

©mporftreben ^reufjend als norbbeutfdjcr Gkojjmactjt aufs? äujjcrftc

gcfärjrbet mar, fudjte aud) bie ^Regierung bcS ßönigrcid)ö <2ad)fen

ifjre «Souveränität biö aufö aufterftc ^u fcrjüfcen. König Sofjann,

bcr gclefyrtcftc unter ben beutfd)en 5ur
f*cn < un^ Kronprinz Ulbert, bcr ein

ptrfönltefjer ^reunb beö öftcrrcidjifcrjcn Äaifcrd ftronS Sofcpt) mar, neigten

japn toegen itjrcr ftreng fonfertmtiuen ©efinnung für bie ^orrjerrfdjaft Öfter«

reidjä im 2>eutfd)cn Söunbc unb al3 treue Slnfjängcr ber fatbolifrijen Äirdjc

mein
-

$u bem füblict) angrenjenben örofjftaatc alä $u bcm auf ben anbern

Seiten ©adjfen umfaffenben ^reufteu tun, jumal ba c3 ja fd)on bic tßrotrinj

Eodtfen tjatte abgeben muffen. SBcibc ^ffirfien (jatten fid) uon bcr ißreußen

irinblid) gegen übertretenben ^olitif bcö SRtlttftevS uon iBciift 511m nädjften

tnfölufe an bie öfterrcidjifdjc ^ßolitif beftimmen laffen, bcr nacrj bcr Sd)il«

berung £>einrid) JricbjungS m erften SBanbc bcö ©efd)id)t$mcrf<e> : „1)cr

ftmntf um bie $orf)crrfd)aft in $lcutfd)lanb 1859 bid 1866," (Seite 280, in

feiner Seroeglicfjfeit iljre Slbfidjten mitunter lauter miebergab, al$ fie cd

oönfdjtcn, fid) burd) 9?otcn unb SRcbcn mcfyr alö ein beutfdjcr SRintfter bc«

merfbar machte unb fid) in feinem gefd)äftigcn treiben mit großem (Sclbft-

bäDU&tfein roofjlgefäflig ^eroor^utun bcmüfjtc, ja fid) fogar getraute, mit bcm

preojjifdjen 3Kinifterpräfibcutcn ©rafen uon 93i3mard in einen 23cttftrcit 511

treten. SRadj bcr 9teoolution oon 1849 fyattc Söcuft erft ein ftrengeä fonfer«

üatuxS ^Regiment eingeführt, Icnftc aber bann in etmaS liberalere 93al)ncn

ein, betonte felbftgefäflig , tute fid) bic fäd)fifd)e ^reiljeit uon bcm prcufjifdjcn

Drud abgebe, unb gefiel fid) in bcm 53cmü()en, Söitfmartf mit einem erjrlidjcn

§a§ ju ärgern. Sßeuft mar fein ungcfäljrlicrjer ©egner, er mar ooU biploma*

ttf^cx 3ntrigucn unb galt an ben flcincn bcutfd)cn £>üfen alö eine Slrt

polrtifcrjen ©enieS. «Seit 3atjrcn ftanb er mit bcm SSicucr Kabinett in Der-

tranlidjer SBerbinbung al<5 Ratgeber unb Söarner in guten unb böfen ^ageu,

«Twjboten IV 1904 33
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toeShalb il)it gürft <5cfmmr$cnberg auch als feinen „beften Seutnant" in ^eutfd):

lanb bc^eidjnen burfte, fobafj man ilm jdjon bamalS als beh fommenben öftere

rcichifcfjen SJciniftcr anfat).

SöeuftS *ßlan mar, mit bem baurifdjen OTinifter Don ber *ßforbten ei«

alle Staaten aufcer Öfterreich unb ^reufcen umfaffenbeS „XritteS Xcutfchlanb"

git einem engem Vunbe 51t öercinigen, unb et betrieb beStjalb oor bem Srricge

SßreufcenS gegen Öfterreich ein fefteS militärifdjeS 3ufammenroirfen mit Vaucrn,

beffen ipeer gegen bie fäd)fifche ©ren^e, etma nad) bem Vogtlanbe, öorgefdjoben

roerben füllte, morauf fict) bie <5ad)fen bei bem ©inmarferje ber ^ßreuften auf

itjre fübbeutfdjen VunbeSgcnoffen jurüdjie^n unb fo fict) eine odjtunggebictenbe

militärifd)e britte beutfdje ©ruppe bilben follten. Slber SNinifter bon ber

^forbten ttriberftanb biefen fomic aud) ben fpätern öfterceid)ifdHächfifchen Ver-

torfungen unter bem Vorgeben, eS muffe Vancrn fein §eer jum Sdjufce feiner

©renken für fidj bermenben, maS fict) auch fpäter bei bem Vorbringen ^reufcenS

bis in baS (Sifenadjer Obcrlanb unb gegen bie Styön In« als nötig jeigte.

©0 fam eS, bajj ©adjfen banf ber SBcuftjc^cn <ßolitif ifoliert unb genötigt

mar, fid) gegen ^reu&enS Vorbringen an Dfterreict) anjufctjliefeen — aber eS

gefdjafj baS nicht gegen ben Söillen beS ÄönigS Sodann unb beS Stton-

prüfen Ulbert, jumat ba Vcuft glaubte, ben Äampf, ungeachtet ber ihm bon

§cr$og @rnft bem 3roeiten öon Äoburg am 18. Slpril 1866 auSgefprodjnen

Tarnungen, bei ber bermeintlichen militärif^en Überlegenheit ÖfterreidjS mit

3uberfidjt ermarten ju fönnen.

^rcufccnS Unmut gegen ©adjfen ttmdjs, als Veuft am 5. 9Wai infolge

brotjenber 35epefdjen ViSmarcfS ben fteutfdjen ©unb um ©djufc gegen ^ßreufjen

anrief, ©adjfcn bot bem erften preujjifchen Slnfturm bie (Stirn; feine Iruppen

toaren mit öfterreidjifchen HrmeeforpS bie auftro * fäd)ftfche Slrmee unter bem

Oberbefehl beS tfronprinaen Ulbert mit bem ©encral ber ÄabaUerte ©rafen

(Slam-Dallas, gemifferma&cn bic Slbantgatbe ber STCorbarmee für Vöhmen, bie

unter mechfelnber Slnorbnung beS öfterreidnfehen Obetbefetjldr)aberd Vencbef

na^ feinem „geheimen $lanc" bie borbringenben ^reufeen, ot)ne fid) in einen

ernftlicr)en ßampf einsulaffen, jurticHjalten foHte, bis baS öfterreic^if^e §aupt*

heer auS Fähren auf Sofephftabt tyxanwoQtn märe. £ie fädjfifct)e Sfcgic*

rung, üon Vaoern im ©tidje gelafl'en, fyattt ben Öfterreichern jugefagt, im

^alle eines feinblid)en Singriffs itjrc Xruppen über ^epli^ unb Xfjerefienftübt

ungefähr in fünfzehn £agen auf 3ofephftabt jurüd^uführen, mu|te aber burdj ben

nach Bresben gefanbten öftcrretc^ifchcn ©cneral 9linge(Sheim erfahren, bafj

baS öfterreichifchc §eer noc^ nicht auSreichenb gerüftet fei, ben ©achfen ^>itfe

ju leiften. ^aeff bem $lane bcS oberften ^Befehlshabers, VcnebefS, fotlte

©raf Slam -©alias, ber ein SlrmeeforpS oon jufammen 37000 Wann be*

fehligte, mährenb baS £>auptfjeer ber @lbe juftrebte, baS [ich aber in Wät)ren

erft fammeln mufctc, bie 3fer als natürliche VerteibigungSlinie einhalten, too

bei ©itfdjin eine ©djlacht geplant toar, unb hinter biefem ^luffe moQte er bie

fächfifdjc, 23000 SWann ftarfe Slrmcc auf ihrem 9?ürfmarfch nad) ©ötjmcn

aufnehmen, um baS übrigens ber Oberleitung in SBerlin adju langfam cr^

feheinenbe Vorbringen ber Sßreufjcn mit ber erften ?lrmcc unter bem ^rin^en
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Jriebrid) Äarl aufzuhalten. SBiö aber bicfc Vereinigung juftanbe fam, verging

eine für bcn Jfronprinjen Gilbert pcinlid) unfidjre Reit, roäljrenb ber bie <ßrcugen

mit ber $meiten Slnnce unter bem Äronprinjen griebrid) SSilfjelm einen be*

bentenben Vorfprung erlangten, aber üon einer unerwarteten ©cite Ijer, au*

ber $raffd)aft ©lafc, nad) Vöf)men einbrangen, roo bie ©efedjte bei Xrautenau

unb 9iadjob ufro. ftattfanben. Unftdjer ftanb bie auftro'fädjftfdje Slrmce üon

60000 SRann, beS ßampfeä Ijarrenb, an ber 3fer gegen bcn ^rinjen ^nebrid)

ftarl mit einer SWadjt üon 140000 9Hann, bis aud) if)r bie ©tunbe bc« un=

glüilidjcu ÄampfauSgangS fdjlug, ber nad) ber ©d)lad)t bei Äöniggräfc am
3. 3»K 1866 unb einigen SRadjgefcdjten mit bem Stüdjugc nad) ber $onau
abetc. Cftcrreid) natjm bie angebotne Vermittlung ftranfrcidjä an, unb bei

ber ©croagtfjeit nod) einer §auptfd)lad)t um «ßrcfcburg f)erum roilligte «ßreufeen

am 19. 3uti auf bem ©djloffc $u ftifoläburg in eine fünftägige SBaffenrulje

wm 22. bis 27. 3uli, roäf)renb ber bie ftriebenSoerrjanblungcu ftattfanben.

SitaS mar nun baä ©d)idfal ©adjfenS in bem ^Moisburg ^rager 3rrieben3*

tyhifj? darüber bietet bie ©efd)id)tfd)reibung folgcnbeS: ©ei bcn Verfjanb*

langen ju 9?ifOlsburg üom 18. 3tali ergaben fid) bie eigentlidjen ©djnricrig*

fetten erft, als $reu§en üon Öftcrreidj bie Stncrfennung feiner (Eroberungen

in ftorbbcutfdjlanb forberte; benn Äaifer 5ranä 3ofeüf) fonntc feine SBunbcS;

genoffen nid)t preisgeben, namentlich nid)t bie, bie itjm treu ^ur ©eite ge*

ftanben Ijatten, ©ad)fen unb Samern; ber ßaifer murbc üon ber mit Stavern

am 14. 3uni getroffnen Vereinbarung, nur mit biefem gemeinfam ^rieben bü

frf)lie§en, baburd) befreit, ba§ SJHniftcr ^ßforbten fid) unmittelbar mit SBiSmard

ju ücrftänbigen üerfudjte, maS il)tn anfangs, als ein SöaffenftiHftanb amifdjen

Staujjen unb Vanern nodj nidjt gefdjloffen mar, unb ^forbten in SftifolSburg

bei SMSmard ©efjör erbat, nid)t glüden moHte, ba er oon biefem barfd) mit

ben Sorten empfangen mürbe: „2Siffcn ©ie, bafj id) ©ie als ÄriegSgefangnen

beruften laffen tonnte?" Slber biefem fag öiel an einer Trennung ber ©üb;

beurftfjen oon Öfterreid), ba feine <ßläne Damals fdjon auf einen ftnfdjhifj

jener an ben 31t erridjtcnben norbbcutfdjen VunbeSftaat gerietet maren.

korbten ging auf ben Vorfdjlag einer ßoStrennung VaucrnS ein, oerlangte

ober, als ViSmartf bie Abtretung bcS ©ebietS oon Sfcilmbart) beanfprudjte, bie

fccrouägabe beS 3nnüiertelS üon Dftcrreidj an Vätern, momit benn baS lodere

8anb 5tt>ifd)en beiben VunbeSgenoffen gclöft murbc.

dagegen ftanb eS meit fd)toicriger mit ©ad)fcn, beffen JpcrrfdjerrjauS fid)

mit Cfterreid) auf fieben unb lob oerbunben rjatte; jum diutim mufc cS bem

ftaifer ^Qnj 3ofept) angercd)net merben, ba§ er mit aQer 3ft^ifl^it bie ©etb*

ftänbigteit bc* Äönigreid)* ©ad)fen gu retten üerfudjt ^at aud ?Inerfcnnung

für bie oon ber Hrmee beä Äronpriujcn mit VunbeStreue gcbradjtcn Cpfcr

an Slut unb an ©elb, fomie aus Verehrung für ben rjodjgcadjtcten Äönig

Sodann, ^reufeen forberte in ben ^mbcnäpräliminarien üie 3ufrimmun9 hÜX

einöerleibung be« ganzen #bnigrcid)3 ©adjfen, ebenfo mic üon ftannoüer,

Äunjeffen, 9(affau unb granffurt, oon Oberrjeffen unb bem baorifdjen £>i)trift

Jblmbad). Cfterrcid) mar bereit, alles anbre gefdjctjn gu laffen, ba fid) Wen

polcon ber dritte, förperlid) unb geifHg crfdjlafft, nun in ber SRollc eine«
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t$ricbcn*ftifter* bagegen glcidjgiltig ermie* in bct Hoffnung auf einen gelegent*

liefen 3"K>ad)* ba franjofifchem ©ebietc, aber ber Kaifer gran^ 3ofeph tooUte

Saufen nict)t fallen laffen. 3n ben Beratungen mit bem König 3ot)ann

unb ©cuft t)attc er fid) jur Slufrecfjterhaltung ber üoHen Integrität ©äffend

Verpflichtet, er rooDte bem Könige ben (sin tritt in ben 9?orbbeutfcfjen ©unb

vermutlich erfparen unb if)m ben 511m Sübbunb ermöglichen. 2J?it allem

Grnft erflärten bie öfterreidufchen ©ebollmäehtigten , Kaifer 3ranJ Sofeph

merbc lieber nochmals ba* 3dr)tacr)tenglücE oerfudjen, ehe er Sachfen preisgebe.

Unb baß bie öftcrrcid)ifche bei ^ßreßburg unb SBien ftetjenbe unb buref) Qm-
treffen be* .^)tIfdfjccrS au* Stforbitalien oerftärfte, jum äußerften entfd)loffene

Slrmee ben cnblidjcn Sieg ber bureb, bie Spolera unb (Strapazen erfdjöpften

preußifchen Slrmce fcljr in 3meifel ftefltc, ift auf beiben Seiten anerfannt

morben. £a ©i*mard bie Unüberminblichfcit be* öftcrrcic^ifc3t)cn SBiberftanbe*

erfannte, ermäßigte er feinen Änfprucf) unb »erlangte menigften* bie Abtretung

ber Äreife fieip^ig unb ©aufcen an Greußen; aber auch ba* letjntc Öftetreich

bcbingung*lo* ab unb brotjte, alle meitern ©crhanblungcn abzubrechen.

Damit fdjloß bie erfte Sifcung, unb bic gortfefcung be* Kriege« mar *u

ermarten, meil König SBilhclm mit bcrfelben (£ntfct)tcbcnfjctt auf ber GHnber^

leibung eine* leil* Oon Sachfen beftanb. ©emerren*mcrt mar ba* ©erhalten

Napoleon* infolge ber gefaxten Diplomatie be* prcußifdjen ©otfehafter* oon

ber ©olfc in Sßari*. Wü bem ©eginn ber Untcrhanblung fiber ben ^rieben fotltc

bic ©ermittlung ^ranlrcid)* aufhören. Napoleon erhob gegen bic ©inocrleis

bung be* Seip^iger unb be* ©aufcener Krcifc* in Greußen feinen ©infprud), er*

munterte fogar $u einer folchen oon Cbcrhcffcn unb eine* leil* oon ^tjüringen,

fobaß ©olfc Oon folcher ßieben*mfirbigfeit faft in ©erlegenheit ücrfc&t mar,

ba nur Weiningen ^u Öfterrcidj gehalten t)attc unb bic anbern thüringifchen

dürften boch if)ter Cänber nicht ohne ©runb beraubt merben fonnten — ade*

au* fdjlaucr ©crechnung megen einer eignen @cbict*crmcrbung, in ber er ficfj

aber fdjließlid) boch getäufcht fetjen mußte.

König Wilhelm, ber mit bem ©roßen Hauptquartier nach ben erften glüd-

liehen Krieg*erfolgen am 30. 3uni oon ©crlin nach Dcm Krieg*fd)aupla& ab*

gereift mar unb oon ba an bie Heeresleitung mit 9toon unb SRoltte über*

nommen hatte, bconfpruchte, abmeichenb oon feinem bic Aufrichtung eine*

einigen Deutfchlanb* al* größten ©eminn Greußen* unb ber beutfehen Nation

in* Auge faffenben SWinifter ©i*martf, al* Sieger größere (Ermetterungcn

feine* 2anbe*gebiet*, am meiften oon bem Horben be* Königreich* ©auern

bic alten hoh«"SoHernfchen 2J?arfgraffcb,aften An*bacb,, ©atircuth unb Kulm*

bad), bic Stammte feine* ^>anfcd *)
;

auch auf ben norbmeftlichen Seil

©öhmen*, auf ba* oon Dcutfchen bewohnte ©orlanb oor bem (Sr^gcbirgc, ba«

breite (Sgcrtal Oon (Sgcr unb KarUfrab bi* leplift unb bi* JKcichcnbcrg, leufte

^vinj ^licbrid) Karl bic Aufmcrffamfcit be* König*, lüicfer fanb aber eine

Großmut gegen Sachfcu unb ben ^lan, biefc* au* feiner 9?iebcrlage unge*

•) SBaS ober blieb Wiefrllcb. al* ©iegeäpreie? »et in feinet Hea)tfi9cftalt jroeifel^fte

Witbcft^ ber ^iirfl ju Dürnberg mit ber Ärone »onernö! 2it fomif^e Sdjilberung ber Set«

fjanblungen b,ierübet fieb.e bei iotenj, „Äaifct JBil^cIm ujro." 6. 80.
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fdjmätert r)erOorget)n ju laffen, jefct um fo weniger angebracht, als et ber

fädjfifer)en SRegierung bie gröfetc ©djulb an ber (Srftärung be« 99unbc$rricg«

gegen $reu§en beimajj. 2Bcfcr)e fdjwercn Äämpfe 93i«mard biefen oon ben

©cneralen unterftfifcten 2lnfprüd)en gegenüber $u beftetjn t)atte, t)at er in feinen

„©ebonfen unb Erinnerungen" lebhaft gefdtjilbert; it)m frfjwebtc bamal« fct)on

eine aufrichtige Verföfmung mit Dftcrreicr) unb ben ffibbeutfdjen (Staaten Oor,

bie buret) att^u weit get)enbe ©ebiet$erweitcrungcn Dcreitelt werben fonnte.

lief erfd)fittert oon ber ber)arrlid)cit 9lbler)nung [einer (SrmäfjigungSOerfudje

entwarf er nact) einem am 23. 3uli gctjaltnen Äricgäratc an bemfetben Xage

eine $en?fcr)rift über bie beoorftet)enbcn ©efat)ren ber geplanten ©ebietS*

ettoeiterungen unb eine* weitern OMb^ugd im ?luguft angefict)t§ ber im £>eere

ftarf oerbreiteten (Spolera, woburet) bie gewonnenen Äriegäcrgebniffc gana in

ftrage gefteßt werben fönnten, unb let)nte am ©ef)tufi bie Verantwortung ab,

nenn bec fer)leunigc Stbfdjlufj be$ griebcnÄ crfdjwert werbe. Grrgreifenb fef)ilbert

Sismard feine ocr^Weifelte Sage, au$ ber it)n ber Äronprin$ Oon Greußen

geriffen tjatte buret) eine ernfte $firfpract)c für SMSmardä 3$orfcf)lägc bei feinem

Sater, Denen ber Äönig mit einer SRanbbcmerfung faft wiberwittig juftimmte:

.Waerjbem mein 9)?inifterpräfibcnt mid) oor bem fteinbe im ©tirt) läfjt unb id)

||ier aufjerftanbe bin, it)n ju erfefcen, t)abc id) bie ftrage mit meinem ©otjnc

erörtert, unb ba fid) beifclbe ber Sluffaffung bcS OTtnifterpräfibenten ange*

föloffen t)at, fct)c irr) mict) 311 meinem ©cfjmerjc gezwungen, nad) fo glänjenben

Siegen ber $rmce in biefen fauern Slpfel $u beifcen unb einen fo fer)maa>

Douen grieben an$unet)men.
M ßum tfronprinjen tjatte ber Äönig geäußert:

»Sprieß bu im tarnen ber ßufunft."

• 3n ber ^weiten ©ifcung ber preufjifdjen unb ber öfterreict)ifd)en 93eOoü*=

mäßigten am 25. 3uli einigten fie ficr) über bie ©ct)onung ©adjfenä unb

über bie §ör)e ber ftricgäfoften ; aber aud) t)ier fam eS nod) ju einem er*

regten Auftritt, afä ©raf Starottji oorfdjlug, e$ fofle ©adjfcn freiftet)n, fict)

bem ju erwartenben ©übbunbe anjufdjüefjen. ^Darüber aufgebracht fut)r 93id=

maref ton feinem ©i$c auf mit lauter SRcbc: bie SBerfjanblung fei abgebrodjen,

Joenn Cfterreidj auf einer foldjen gorberung beftet)c; barin fei er uncrfct)ütter*

lief) unb werbe äugen btirfficr) feine (Sntlaffung nctjmen, falls ber Äönig itnn

bie Slnnafmte biefer 59ebingung befehle. £>iefe 3)rot)ung fonnte er fo fct)roff

leicht auöfpredjen in bem SBcWufetfein, bafc ber Äönig in feinen gorberungen

Wörter war als er. $a c« fid) um gröfjerc 3)inge als um bie 3ufun f4

Saufen« bei ber (Sntfdjcibung über Ärieg unb ^rieben t)anbelte, trat Äönig

3ofjann oon bem ©unfdjc eine« ^nft^Iuffe« an ben ©übbunb felbft jurüd,

um fo ct)cr. als ein foldjer oon ben in Bresben jurürfgcbliebncn SWiniftcrn,

bie einen etjrtidjcn ?tnfd)lu& an ^reuften für erfpriefetic^er fjicltcn, nietjt gc*

biüigt würbe. Äaifer fixan^ 3ofept) t)attc eö feinem ©unbcSgenoffen nämlich

überloffen, ob ber Äampf Wicber aufzunehmen fei, aber für ben goß eines

ung(ücflid)en Verlaufs beSfelben erflärt, Öfterreict) werbe bann beim ^rieben«*

fdjluffe nur feine eignen Sntereffen berürffie^tigen *)
;

t)icrauf erflärte Öeuft,

*) 2>ab biefe 3n>tWenbemetfung oom Äotfer gemalt roorben fei, ertlflrt Jticbjung

UO.116. 501 »nm. 1 aU auf einet 8erftc(|erung »on berufenöroertet Seite beru^enb.
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fein König fömte eine SSerantmortung für bie ftortfefeung beS Kampfes nic^t

übernehmen, roenn bec Kaifer ^rieben fc^Iicfecn roollc. Sebodj bic fpäter Don

bem äWinifterfotlegen ^riefen in ben „(Erinnerungen" II ©che 225 gegen SBeuft

erf)obnen Storroürfe, ba§ biefer (Saufend Sntereffen ücrnadjläffigt Im&e, hat

Seuft in ben „Erinnerungen ju Erinnerungen" unb in feinen „'Scnfmfirbig;

feiten" juriiefgemiefen.

$>er enbgittige triebe jnjifc^en Dfterreidj unb Sßrcufeen murbc am

23. Sluguft 1866 zu ^ßrag unterzeichnet unb am 30. Sluguft ratifiziert; barin

mar Greußen ein ©ebictSgeminn oon 1300 Duabratmeilen unb ein ^ßerfonen--

ZumadjS oon 3170632 Einroofmern zugefirfjert. 9Rit ben fübbeutfehen Staaten

mürben befonbre $riebcnSüerträge abgefegtoffen; bic ©ebingungen beS mit

<5achfen am 21. Oftober abgefdjtoffencn gricbenS galten infofern für hart, al*

eS jc^n 9J?iHionen Xater KriegSfoften zahlen unb bis 1867 preufjifche Gruppen

im ßanbe begatten mufete. 3n bem befinitiüen «ßrager griebenSfdjluffe mar

eS ^reufecn OoHfommcn übertaffen, baS engere 8unbeSüerr)ältniS Scorbbeutfdj*

lanbS felbftänbig z« geftaltcn; bagegen verpflichtete eS ficf> ^ur Slufrechterhat*

tung beS bisherigen XcrritorialbeftanbcS SadjfenS unb bie «Stellung biefe«

Königreichs innerhalb beS 9?orbbeutfd)en ©unbeS „burch einen mit <Sr.

SKajeftät bem König oon <Sad)fen abzufcf)lie§cnben ftriebenSöertrag ju regeln."

9lad)bem burch bie ©otfdwft beS Königs oon $reu&en oom 17. Sluguft

an bie hohen Käufer beS fianbtagS bie Einüerletbung oon £>annoocr, Kur«

heffen, 9?affau unb ^ranffurt vollzogen mar unb burch 3irfularbcpefche Pom
4. Sluguft äße übrigen norbbeutfehen «Staaten jum Eintritt in ben neuen

Söunb aufgeforbert roorben roaren, begannen am 20. Sluguft bie ^ricbcnS*

oerfjanblungen ^mifchen 93iSmarcf unb ben fächfifdjen ©eooHmächtigtcn §erm
oon ^riefen unb ©rafen $ohentt)al, benen ©iSmarcf bic anfangs in SluSfidjt

geftettten r)ärtefteit ©ebingungen fdjliefjlich in ben £>auptpunftcn über bie

fouoeränc (Stellung beS fäc^fifcf)en Königtums nach aujjen unb bie mtlitärifchen

Beziehungen ermäßigte. Slllc ©erfud)e, burch Vermittlung auSmärttger SWächte,

inSbefonbrc ^anfrcichS, ©achfen eine günfrigere Stellung gu geroinnen, roieä

©iSmarcf fcharf jurücf. lochte in bem Präger ^rieben bie fächftfdje X)^naftie

in ber ©cmährleiftung beS territorialen ©eftanbeS <Sad)fenS nicht mit ein*

gefchloffcn fein, fo mürbe boch fdjliefelich ber ehrlichen uub ritterlichen ©er*

ficherung beS Königs Johann, bafj fich ihm ©achfen naa) Aufnahme in ben

neuen ©unb rücfholtloS fügen motte, oolles ©ertrauen beigemeffen. Sin eine

balbige Räumung (SadjfenS mar noch nicht z" benfen, ba baS fädjfifche §eer

in ooKer KriegSftärfe unb ©eroaffnung noch auf öfterreidjifchem ©oben ftanb,

unb bcfonberS Napoleons Neigung, bie üon ihm beanfprudjte Kompenfation

burch ^ncn etroaigen Krieg zu erlangen, befannt mar. ©or allem mürbe ein

SBaffenftittftanb mit ben fächfifchen $riebenSbeoollmächtigten Oerabrebet, um
für ben ^all eines oon ^ranfreich zu ermartenben Singriffs ober eines fotdjen

gegen jenes aus SJcotroenbigfeit eine SRücfenbecfung zu hflDcn > °enn ©cuft fjatte

fich immer noch ocr Öffnung hingegeben, bafe eS zum Kriege fommen werbe,

Oon bem er bie Ausführung feiner $lanc crmarten fönne. Dbfdmn bie (£nt*

(affung SöeuftS oom König angenommen morben mar, glaubte ©iSmarcf ein
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fortbauernbeä Spiel be3 langjährigen, unruhigen ©egnerä ^ßreufjenS auch im

fcinblidjen ßagcr erwarten $u mfiffen. Ottofar ßoren^ in 3ena fcfjreibt in

jeinem ©cfc^ict)t*TDcrf : „Äaifer 3Bilf)elm unb bie ©egrünbung beä Reichs

1866 biä 1871," Seite 99: „gür bie ©eftaltung ber fünftigen SunbeSüCT*

foffung unb 9ficid>öcinr)cit blieben inbeffen alle SBerfuche frember ßinwirfung

üergeblich, unb beoor noct) bie ©runb^uge berfetben in ^ßrcufjen fetbft fcft=

geftcQt waren, ^atte ©iämaref bie ©renken ber föc^fifc^cn Souveränität fo feft

unb flar, inSbefonbre in betreff ber militärifchen unb internationalen ©erhält*

niffc, gebogen, bajj fich bie perfönlidjen unb ftaatlidjen 93unbe8t»erhältniffe

^mrfct)cn Sadjfcn unb Sßreufjen otjne irgenb welchen ©egenfafo in gönftiger

Seife geftalten tiefen. Unb e8 hotte ber ehrliche unb rüctyaltlofe Anfd)lu&

Siefens, ber inäbefonbre bem König Sofjann als ein in ber ©cfd)id)t=

fcfjreibung tiiel ju wenig anerfannteS ^erbienft perfönlidj ausschreiben fein

wirb, barin einen aufeerorbentticfjen 9Bcrt t»or (Suropa, weit bie befonberä in

Hbbcutfa^lanb toerbreitete ©ctjauptung, eine Untcrorbnung ber Königreiche

unter baS preufeiferje ©unbeSpräfibium werbe niemals ju einem wohlgeorbneten

5taat$Dcrr>ättni$ führen, flar wtberlegt worben mar." 35er SriebenSoertrag

mit ©adjfen würbe am 21. Dftober unterzeichnet, unb banadj umfafjte ber

neue S)eutfcfje ©unb ameiunbawanzig Staaten, bie am 21. Robembcr 1866

ju einer Konferenz auf ber bie ©erfaffung be8 Rorbbeutfd)cn ©unbeS beraten

unb feftgefteUt werben feilte, berufen würben; bie Konferenz würbe oon ben

Jetbunbeten Regierungen am 15. 2)ejember in Berlin begonnen.

2

(Sine befonbre ©erüefftchtigung in ben RifoUburg-- Sßrager ^riebendoer:

i)anMungen üetbiente Sadjfenä Scfncffat einerfeitä wegen feiner ifolierteu

Soge, nad)bem ©arjern unb Oftcrreicfj Sachfen fojufagcn gegen ^Jreufeenä

®roBmaa^tdpIänc im ©tiefte gelaffen hatte, Saufen fief) fonaef) jur Rettung

feiner fcrmaftie an ben gröfjten Staat beS alten ©unbeä fjingebrängt fatj,

anbrerfeitä bedr^atb, weit feine Armee, beren ^i^iplin wäl)renb beä furzen,

ober bie t^öcfjften Anforberungcn ftellenben Kampfe« aüfeitig gerühmt würbe,

trofc ber anerfannten ©efäfngung ifjreS ©cfchläfjaber«, beä Kronprinzen Albert,

unter ber fcrjwanfenben , überhaupt unficfjern öfterreidjifdjen Oberleitung unb

ber Schlamperei ber öfterreidnfehen ©erwaltung $u leiben hatte unb fomit in

ben Strubel ber Kricgäwogcn tjineingeriffen würbe. ©ielfacf) würbe bie Urfacfje

ber 9?ieberlage in ber Überlegenheit ber preufjifdjen Infanterie gefugt, nietjt

bloß in beren ^üfjrung, fonbern oorjugSweife in ber Bewaffnung mit bem

neuen 2)rerjfefcf)en £>interlaber, bem 3ünbnabetgewel)r, womit bie öfterreidnfdje

Stoßtaftif gelähmt worben fei; aber in ber Artillerie unb ber Kaoatlerie

tourbc Öfterreidj ein Übergewicht juerfannt, beffeu Stärfe freilich unter ben

SKaffenerfolgen beä Schnellfeuers ber Snfanteric ftarf uerminbert würbe. X>er

Verwirrung in ber öfterreicrjifchcn Heeresleitung wirb hauptfächlich bie Rieber*

läge jugefdjoben, unb barunter fyatte bie öfterreichifch^fächfifchc Rorbarmee

gleich °°u Anfang bed 3ufQwmenircfTen8 mit ber erften preußifchen Armee

unter bem *ßrin$en griebrich Äarl bei 9Wünchengrä^ unb ©itfehin 51t leiben;



244 Üfirfblirf auf bie Sdjkffale bes Königreichs $ad)fen im 3alirc \86G

in ihrem $lan lag e3, bic Sferarmee ju uinfäffen unb gefangen zu nehmen,

eine Xalüt, bic fpäter 1870 oon ^rcujjcn angeroanbt rourbe.

3)ic burd) Dbjeftiüität unb Ouellenzuocrläffigfeit gleich ausgezeichnete

StarfteHung bcS bei ©elegenheit beS $cibclberger SubiläumS jum <£t)rcnboftor

ernannten Heinrich griebjung in SBicn Cttufl. 5, Vb. II) erjagt baoon uiel.

©egenüber bem Vorbringen bcS Prinzen griebrich Karl im Morbtocftcn

VöhmenS fei bem Kronprinzen Ulbert unb bem ©rafen GlanuÖallaS nid)tS

roüfjtiger gemefen, als flar zu miffen, maS man in VenebefS Hauptquartier

oon ilmcn crmarte. Da aber fei oerhängmSootl baS ©Amanten ba$roifdjen

getreten, beffen fid) bie öfterrcic^ifc^e Heeresleitung fdjulbig gemacht tjabc;

balb fcf)icn fie bor Vegierbe zu brennen, ben Kampf an bie Ufer ber 3fer

ju tragen, bann mieber fammette fie £eere3maffen gegen bie Slrmee bcS

Kronprinzen bon ^ßreufien, ber im ÜHorboften VöfnncnS oorbrang, ofmc febod)

Oon ihnen ©ebrauet) zu machen, „tiefer Übelftanb allein hätte nodj ntdjt

baS fommenbe Unheil herbeigeführt, menn fid) nicht oerhängniSooH bie 9tad)'

läffigfeit in ber VefteHung ber Vefehle aus bem Hauptquartiere gerächt hätte.

$>ic Dfterreicher führten Krieg im eignen fianbe, ^mif^en Vencbef unb bcin

Kronprinzen oon ©adjfcn fonnte alfo unaufhörlich ber Telegraph fpiefen, ber

bem Korps an ber 6fer auftrug, fyalt ju machen ober fich zurürfzujiehen.

SBenn bie öfteneichifche He*rc^eitung in Sofcphftabt noch fo oft fdjmanfte,

fo hatte fie eS immer in ber $<utb, üon allem, maS fie bemegte, bic

Unterbefer)lShaber rafö iu berftänbigen. Slber ihre Vefctjle famen, mie zum
$eil fchon bargeftedt morben ift, faft niemals in bie $anb beS fdehfifchen

Kronprinzen."

Anfangs lag cS im <ßlane VenebefS, bem Vorbringen beS Hccrcd oc*

Prinzen griebrich Karl nach Vereinigung ber Hauptarm" mit ber Storbarmce

an ber 3fcr burd) eine <5d)lad)t bei ©itfdjin entgegenzutreten. ?US ber Kroii;

prinz oon Sadjfen nach °em unglüdtichen ©efeetjt bei $obol erroog, ob er

bic Sfcrlinic nod) länger gegen bie ^reufjen halten foüe, mar für ihn mafc-

gebenb, ob bic Hauptarmee in ben allcrnächftcn 'Jagen jur Vereinigung mit

feinem Hccrc hctQnrürfen merbc. Um Mitternacht zum 27. 3uni langte ein

Idegramm VenebefS beS ©inneS an, ber Slrmeefommanbant fönnc nicht

hoffen, rechtzeitig an ber 3fcr einzutreffen, er ubcrlaffe cd beSfwlb bem Kron-

prinzen, über fein längeres Verrccilcn bort zu entfeheiben. üftad) biefer Vot^

fcfjaft mar an eine Dffenftoe nicht mehr zu benfen, unb ba bie Reibung oon

bem Überfchreiten ber bötjmifchen ©renze burch ben preugifcfjen Kronprinzen

bem fädjfifchen mitgeteilt mar, erfchien cS biefem er)renooH, menn eS bort

Zum Kampfe fam, ben Prinzen griebrid) Karl aufzuhalten, menn aud) biefer

fich ZU»fä*n fcinc unb bie Hauptarmec fdueben unb baburdj oon bem 9lucf*

Zug auf Sofephftabt abgefchnitten merben fonnte. ©r ermartete am 27. 3uni

einen preufeiferjen Angriff, aber biefer erfolgte nicht, maS bie Kritif oielfach 9< J

tabelt hat. ©rft am Slbcnb mar bie preufeifetje ?lrmee an ber 3fer fonzentriert,

etma 100000 Mann ftarf, mäl)rcnb baS §m ber oerbünbeten Äuftrofachfen

bei Müncheugrä^ lag. ?lni 28. Suni fam cS, ba eS bie Leitung ber erften

preußifchen §lrmee auf einen leichten ©teg unb ein Abfangen ber Huftrofachfen
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abgeben hatte, Vormittags 511 einem treffen bei SWündjcngrity, baS 31t bera

JRütfjug ber oerbünbeten Gruppen führte, ol)nc baf$ *JJrinj ftriebrid) ftarl

bic Öftcrrcid)er ^u einer Sd)lad)t 3tuttigctt unb bie Sicrlinic gan,$ gewinnen

fonnte. 3MS ©itfcfjin hatten bev Kronprinz oon Sadjfcn unb ©raf (Slam«

©alias baS vereinte Heer mit lcibtid)cm ©lürt, etwa mit einem 5krluft oon

2000 bis 3000 SOiann, jurürfgeführt , unb wieber mar eö bie Hauptfachc 31t

wtffcn, ob baS Hauptquartier oor biefer "Armee ftanbtjaltcn ,ober ben 9ifitt%

511g erwarte. „3Säl)renb nämlid) bic 5öcfcl)lShabcr in ©itfd)in mit brennenber

Ungcbulb auf befehle aus Sofcphftabt warteten, lagen biefe, micwol)l Oon

33encbef unterfd)rieben , unauSgefertigt in ber DpcratiouSfanjlci. SEBaS jeftt

eintrat, baS war bie gcfd)id)tlid)c <Sül)nc für bie Öftcrreid) 311 allen Reiten

ocrbcrblid)c Saumfeligfcit — für baS, waS ber öfterrcichcr l)atb oerbammenb,

halb entfdjulbigcnb »<Sd)lamperei« nennt. 2Bo foldje $uftänbe l)errfd)tcn, ba

hätte auc^ Micrcr t$"hrcr als (£lam=©aIlaS erliegen muffen, ba würbe

auch cu1 f° hcrt>orragcnber (General wie ber Kronprinz oon <Sad)fen in bic

Sßicberlage tjineingeriffen."

33ci feinem 9iücfyugc nad) ©itfd)iu am 3)?ittag bcS 28. SumS mußte fid)

Sronprinj Gilbert nad) ber am 27. AbcnbS an i()it gelangten £cpcfd)c iöcue=

befS: „Armeehauptquartier am 29. nad) STOiletin, am 30. ©ttfd)in" lagen,

baß er bis junt Eintreffen bcS Dbcrfclbtjcrrn in ©itfd)in biefen fo wichtigen

ftratcgifcfjcn ^?unft halten tjabc. $aoon, ba& am 28. Suui bie Öfter«

reicher oon ber ^weiten prcujjifdjcn Armee fdjwcrc Wicbcrlagen erlitten unb

infolge baoon itenebef ben 9)?arfd) nad) ber Sfer aufgegeben hatte, wnjjtc

ber $ronprin,} am Vormittag bcS 29. nod) nid)tS unb telegraphierte in llngc

bulb an Vencbcf nach Sofcphftabt um $mölf Ul)r SWittagS um weitere Vc-

fehle, aber ol)itc Antwort ^u erhalten, Söencbcf hatte am 29. friil) alle

befehle jum SBormarfd) gegen ©itfdjin jurüefgenommen , bic Storps auf bic

.*Öod)fläd)c marfdjiercn laffen unb in $>ubeuc(j baS Hauptquartier aufgefd)lagcu.

(rrft Nachmittage jwei Uhr am 29. Sunt erfdjeint ein Sturicr aus bem

Hauptquartier — unb ber umfangreiche Befehl an ben Kronprinzen trägt bas

£atum bcS — 27. Suni, worüber bic gragc entftanb, ob ber Kurier für

eine Stretfe ebnen SfikgcS oon fünf bis fcd)S Weilen jtoci Sage gebraudjt

habe? Der umfangrcid)e ©cncralbcfchl war am 28. OEuni AbcnbS fec^ö Ul)r

crlaffcn unb fünbigte ben Anmarfd) oon üier SnfautcricforpS unb brei Leiter

bioifionen gegen bic Sfer unb ©itfdjin an; oermutlich war er am 27. Sinti

entworfen unb erft am folgenben Sage abgefanbt worben, aber neunzehn

Stunben waren feit ber Ausfertigung oergangen, währenb ein Leiter oon

Sofcphftabt nach ©ttid)in beu Sföcg in brei Stunben ^urüdlegcn fann. (Sine

folche Scadjläffigfeit hätte bic fchwerfte (Strafe oerbient. Aber bei bem (sin*

treffen beS SöcfchlS am 29. 3uni war er ja nid)t mel)r giltig, fonbern bas

Umgcfchrtc war jefct im Hauptquartier befd)(offcn: bie bcabfichtigte Cffenfioc

foütc einer bebächtigen Vcrtcibigung weichen, ^rüh 7 3
/ 4

Ut)r war alles

^urücfgenommett, unb auf ben SWarfd) nach ©itfehin Ijaüc man ocr^idjtct.

tarn noch, *>a% ber
(̂
ur Reibung an ben Kronprinzen abgefanbte

Wa\ox ©raf (Sternberg, ber ben ftronprin^cn 511m föücfjug auf bie Ha»pt 5
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armce ucranlaffcn foUte, übcriuafjig mit ber $(uöfül)rung feinet Auftrag*

fäumte, inbem er, onfiott bem auf bem Sd)loffe 9)Jilicorucö entarteten Show
pri^cit cntgcgei^ureiten, il)u Ijier ruljig enuartete biö junt Slbenb. £er

Stronprin,} unb ©raf (ilam-C^aüaö glaubten 2)<irtagö, fic feien genötigt, tuctl

rjier bie £>auptarmec eine Sdjladjt bem ^>iin
(
$en <}ricbrid) Start ju liefern

beabficfjtigte, öitfdjiu ,}u Iwlten; baö NDiif3gefdnrf luoltte, baft baö Telegramm

nadj 3ofepl)ftabt abging, mätjrenb baö Hauptquartier nad) bem mit einem

Telegraphen nidjt ucrferjcncn £ubencfy ucrlcgt unb ein gelbtclcgrapl) 0011 öa

nodj nidjt errid)tct mar. (rinc Antwort auf feine tclcgrapfnfdjc Anfrage l)at

ber Stronprinj nid)t erhalten, beim alö fie anfam, mar bie Sd)lad)t uon

Witfd)in am 92ad)inittag beö 29. 3uni fcfjon für bie ^erbünbeten uerlorcu,

unb bie ^reufjen tonnten am Xelegrapljcnapparat bie uergeblid) entartete

Antwort $encbcfö ablefen, alö bie uerbiinbeten Gruppen (Mitfc^in geräumt

Ijatten. $ür bie Ihfenntniö ber tiefem Urfadjeu ber öftcrreidjifdjen lieber

lagen mar cd uon ber ©cfd)id)tfcljrcibuiig moljl angebracht, fötale (£reigniffe

51t fenn^eicrjncn.

3n ben erftcu 9}üd)mittagöftunbeu oerriet nod) uidjtö ben ^umarfefj ber

s}Sreu&eu gegen bie günftige Stellung ber Uerbiinbeten, bie für ben unauö*

bleiblidjcn Stampf üon it)ncn gemäljlt morbcu mar. £cr Äronprinj ftattetc

feinem in ber 9tä()e uon ©itfd)in augelangten s
l*ater, Stönig 3ol)ann, einen

iöefuct) ab; mäfjrenbbeö erhielt ©raf (Slmm®allaö um '6 l
j 2 \U)x bie Reibung

üon ber Slnnärjerung uorgefd)obncr preufjifdjer SReiterabtetlungen unb Ijictt

fid), auf ($runb ber ^Ibrcbc, bie erfte fcinbUdje Slrmcc biö 51111t Slnmarfd) ber

öfterreidjifefjen aufhalten ,ut füllen, für ftarf genug, ben Stampf aufzunehmen,

ol)nc baß man fid) überhaupt überzeugt fjatte, ob baö narjeftetjenbe britte

Storps, baö nädjftc ber öfterrcid)ifd)eii .£>aiiptarmee, im 3(ninarfdj fei. £>ätte

eine 93crbinbung mit bem biefcö nur brei 9)?eilen entfernt ftcljcnbe Storp*

bcferjligenbcn (Sr^tjerjog iSruft bcftaitben, fo foimte uon il;m, ba er tyov-

mittagö im *8efi$e ber um 7 a
/4 frül) getroffnen SDiarfcfjänberung unb ber

Aufgabe ber Dffenfiue an ber Sfer mar, eine Mitteilung bauon an ©raf
(ilam ©allaö, ber ftanbljaltcn mollte, erfolgen. Sdjon gleid) nad) bem 3$er

lüfte ber nod) am fpäten 9fad)inittag gefdjlagneu Sd)lad)t bei ©itfdun lehnte

ber Stroupriuj in feinem an iöcnebef gefanbten 3krid)t bie ^crantmortung

für baö Verhalten feineö TObcfeljlölHibcrö ab; fpäter aber in bem offiziellen

fäd)fifd)cn Söerfe über biefen ^elbjug Ijat er fid) mit bem öftcrrciri)ifcf)cn

©encral für foltbarifd) crtliirt, meil am Vormittag beö 29. Sunt* tatfäcfjtid)

bie 3lufnal)ine beö Slampfeö jnnfdjcu beiben befcrjloffeu morben fei.

©in Xeilgcfcdjt bei bem Surfe Unter^ud)om hatte ben ©cncral Sungclö

heim fdjon fdjtocre Cpfer gefoftet; bod) baö ,pauptgcfed)t fanb $u gleidjer

3eit nörblid) ton (#itfd)in ftatt. ffckx fodjt bie preufeifdje fünfte ^itifion in

einer Stärfe uon 13000 9J?ann gegen eine Übcrjaljl, bie jebod) nidjt gtctrf)

unb nicmalö mit uoller Straft 5111* Entfaltung (am; alö baö (^efedjt feinen

.
,pöf)epunft crrcid)te unb fid) bie ^rcuf?en 511m Sturm anfdjirften — ba ptöfc*

lid) 7 1

/., Ul)r ?lbeubö fprengte (^raf Sternberg, ber auf Sd)loft 3J?ilicon>ev

ben Strouprin^en Ulbert enuartet Ijattc, uon bem Stanonenbonner ucranlafjt,
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(jcran nad) beut Sd)lad)tfclb unb übcrbrodjtc beu Sücfeljl ÜÖcncbcte, unter

^ermeibung jebca ©cfcdjtö oor allem bic Vereinigung mit ber £)auptarmcc

im ^liiflc ,ui behalten. Tad mar bic uerfpätet ein betroffne Antwort auf bc£

Ähonprin^eu Aufrage an Vcnebcf, ob bic öftcrrcidjifdjc $>auptanuce bei

Wit{d)in einzutreffen gebenfe. Tic beiben $ccrfül)rcr fa^cn fid) genötigt, ba3

für fic günftig ucrlanfnc (^cfcdjt ab,uibrcd)cn unb ben JHürf
(
utg ^u bcfcl)tcn,

ber mit ben SKürf$ug*gcfcd)tcn ju einer 9Jicbcrlagc ber Vcrbünbctcn führte.

£a* mar ba* erfte SMifegcfdjitf ber 8ad)|"en.

2>cr oberöftcrrcidjifcfre 23auernaufftanb

mm
in SOiärj 1021 mürbe ben Cbcröftcrrcid)crn burd) ein faifcrlidjcä

patent befannt gemadjt, baft bas £anb pfanbmeife bem ^cr^og

von üBancrn überiaffen jci. Von biefem Ratten bic Vcmol)ncr

nod) meniger \u erwarten al* oom Maijer, ber bod) menigften*

il)r Öanbcaljerr mar; erbitterte ©eguer iljrcd ©foubenä marcu

beibc. Vom ttaifer unb Dom frerjog mürbe als Statthalter grcit)crr Slbam

uon .^erbereborf cingcfcUt, ber in ber ;}citgefd)id)te ba3 i'oö aller iUfänncr

geteilt l)at, bic in aufgeregten 3c * tl" l| ftc"' namentlid) aber in Weligionofriegen,

eine fycroorragcnbc Wolle gcfptclt tyabcn unb uon ber einen Partei l)od) erhoben,

uon ber anbem tief uerläftert ju merben pflegen, So fagt fein über ^roci 9)(ctcr

l)ol)cr Wrabftcin au£ rotem SWarmor in ber töirrlje }U JUtmiinftcr, auf bem er

Icben^groft in uollcr Lüftung bargeftellt ift, oon iljm, er fei „eine große Sculc

unb Veid)üfter ber tjeil. Slatljol. flirdjc gemeft," mäljrcnb bic oon il)m unter^

brürften ^rofeftanten behaupteten, ber leufel in eigner ^erfon t)abe ttjn gcljolt,

als er am 11. September 1029, bei bem fccrjog 9)iarjmilian megen feiner

Wclbforberungcn in Ungnabc gefallen, auf feinem Sdjloffc Drtl) plötjlid) au

ber Sd)minbfud)t geftorben mar. Von ^erfon rauf), f)art unb unbeugfam, teilte

er burcfjauS bic Slnidjauimg bcö ftaifcrö unb beä £cr*og<J> SHarjmiHan, baf?

Cbcröftcrreid) ale erobertem Saab ^u bctradjtcn fei, unb baf{ mau fid) um bic

iWcdjtc ber rebcllifd)cn Stäube nidjt ,\u fümmern braudje. Xatf rief mol)l bei

biejen bic gröfjtc Erbitterung Ijcnmr, bic fid) aber nid)t auf bic dauern übertrug,

ba biefe nad) ben Vorgängen oon 1(500 für iljrc (Sjrunbl)crrcn feine ?lnf)änglid)

feit rncfjr fjatten. frerberc-borf bemühte fid) and) anfangt, ben bürgern unb

beu dauern bic Saften $u crlcid)tcrn unb fie burd) 3J?ilbc ju geminnen.

Ter Ärieg in Teutfd)laub 50g .verberöborf ,\unäd)ft 511m $ccr ber i'iga,

too er beu Wang ciueö Wcneralmad)tmcifterä bcflcibetc unb fogar im hinter

1622,2:5 in Vertretung ZilfyS ben Cbcrbefcljl führte, SHäljrcnbbcm nahmen

bic ^rojeffc gegen bic rcbclliidjcu Stäube unb bic ©ütcrfonfivfationcu ihren

Fortgang, frerberäborf feljrtc im Jperbft 162H jurütf unb benufetc bic (Mclcgcn*

t)cit, £crrfd)aftcn unb ©üter in Dberbftcrrcid), Lohmen unb Stcicnnarf für

Digitized by Google



248 Der oberöfierreidjifcrfe 8auernaufftaub

fid) ju crmerben, maö bcn £mfj bc$ Slbclö gegen if)n noct) erhöhte. 3m

übrigen t)attc et alle Slnmcnbung oon ©cmalt miberraten, unb et mufctc ja

and) bic Seute unb bie s
i>erl)ältui)|"e im i'anbc beffer $u beurteilen t>crfiel>n

alä ber piipftlidjc Nuntius unb onbre sßrülatcn unb mcltlidjc föatc in SBicn,

bic ben Äaifer unauögcfcfct &u größerer .^>ärtc gegen bie Steuer brängten. SSMc

fcljr babei oft meniger bic Sorge für Glauben unb Seelenheil alä uiclmehr

bie Sud)t, fid) auf ttoften ber Uutcrlcgnen -\u bereitem, bie Dricbfcbcr mar,

I)at bie ©efd)id)te bcö I)ori)gefteüten gflün^fonforriumö benriefen, baö mit ber

9Jtfm$ücrfd)lect)tcruug nidjt nur baö 33olf, fonbern aud) ben ftaifer betrog. Ter

erfte entfd)cibenbe Schritt $ur (Gegenreformation in Dberöftcrrcid) gefdmf) erft

im 3al)rc 1624. Saut faiferlid)en DefrctS hatten famtliche proteftantifchen

öciftlidjen unb i'etyrcr binnen act)t lagen ba$ S?anb ju üertaffen, too nur

noct) bic fatholifd)e Sieligion gebulbct merben folltc. Diefe aWafjrcgcl rief un*

geheure Aufregung in ber burdnueg proteftantifdjen iBeoölferung tjeroor, unb

jmar um fo mcl)r, atö fie baä Sdjaufpicl uor Slugcu hatte, baft bie fatfjolifchen

(Mciftlid)en, bie auf ben fonfi^ierten SBcfi^uiiflCti ber 9lblid)cn eingelegt morben

maren, nric SSJölfc häuften, unb nrie £>crbcröborf felbft berichtete, meift ein

„bübifdjcS ücben" führten, (sr ging aud) fcljr rntlbe mit ber Durchführung

bc3 faifcrlicrjcn Defretä bor unb mar fogar nad)fid)tig bei einzelnen SHibcr

ftanbäberfuerjen. (£nbe $cbruar 1625 maren bic $onfi*fation3pro$cfic 311 ßnbe,

unb ein faifcrlidjcö befrei an bie brei meltlidjcn Stönbc gab befannt, bafe bic

Slonfitflationcn beftätigt unb bie übrigen Stäube 31t Knaben aufgenommen

morben feien unter ber Stebingung, bafj fie fid) bem Äaifcr in allen JReligionS*

berorbnungen bollfommen fügen, auf bie ^coualtung ber ftänbifcf)en Äaffe

berichten unb eine 2J?ilIion Strafe ^aljlen mollten. darüber erhob fid) all-

gemeines Silagen, bic Stänbc erreichten aber nid)tä als bie Jpcrabfcfcung ber

Straffummc auf 600000 OJulbcn.

SSie bic übrigen iöebingungcn gemeint maren, geigte bic s^erfd)ärfnng bc*

borjäf)rigcn 9feligion*befret3 bat)in, baß alle ©nmoljncr biä $um folgenbcn

Dftcrn fid) cutmeber jur fattjolifdjcn Äirdjc ^u befennen ober nach ©riegung

bc* achnten Pfennigs Don ihrem Vermögen auSjumanbern hätten, Die <£r^

bitterung hiergegen mic gegen baö bat)rifd)c Regiment mar ungeheuer, unb

balb fam cä 511m Aufruhr, ben öftcrreid)ifd)c übliche, bie aud) mit bem (trafen

SJfauSfelb unb bem frönige Ghnftian oou Dänemarf in ^erbinbung ftanben,

unb benen bon bort llntcrftüjjung in ?luöfirf)t geftcllt morben mar, eifrig

fetjürten. Der erfte gröfjcre Aufruhr fanb im 9Rai ftatt unb hing mit ber

(Sinfefoung eines fatholifchen ^?farrcr$ in 3roicfpalten ^ufammen. Dort rotteten

fid) 5000 33aucrn ^ufammen, Oerjagten ben Pfarrer mic bcn herrfdjaftlichen

Pfleger unb belagerten bieten im Schlöffe Jranfenburg. Warimilian, betn bic

ftatf)olificrung überhaupt $u langfam ging, befahl feinem Statthalter, alle

SRäbeläfühvcr an ben Straften aufzuhängen, .^erberwborf fam biefem 33cfcr>l

getreulid) aber in cigcntümlidjcr Seife nad). (£r traf mit 1200 3J?ann.

50 Sicitern unb einigem ©cfdjity ein unb bcftelltc alle Untertanen aud bcn

am 9hifftaubc beteiligten Pfarreien für ben nächften Dag an bie grofte ^?inbe

auf bem £aii*l)ammcrfclbc ^mifdjcu ^ödlamarft unb Pfaffing. Die dauern
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famcn audj im Vertrauen auf il)r gute* iHccht, ber Statthalter liefe fic aber

uou Solbaten umringen, ritt in iljrc W\ttc unb befahl, bie 9iid)tcr uon ^raufen

bürg unb Vörflamarft unb bie AuSfdjüffc, bie fogenannten ?ld)ter, ber Pfarreien

oor itjn $u führen, (is maren im ganjen 38 ^erfonen. liefen erflärtc er,

fic hätten eigentlid) alte bas &bcn uermirft, er molle es aber ber &älfte

frfjenten, unb fie müfeten barum würfeln. l£s mürbe ein idjmarjcr Hantel

ausgebreitet, unb man jmang bic Unglüdfcligcn $u bem Spiel. Von beu Vcr=

licrenben mürben nod) jmei auf Söitten bcS ^ricftcrS begnabigt, bie übrigen

fteb^el)n aber aufgehängt, ftitm <£eil glcid) an ber £inbe. Über biefcS Vcr=

fahren fann nur einerlei Meinung gelten, unb c* ift aud) nur $u erflären aus

ber graufamen £>ärte jener $c'\t unb aus ber allgemeinen 9)?ifead)tuug ber

redjtlofen dauern, bie nicht einmal einen Stanb bilbeten, feine SRicljtcr unb

feine Vertretung Ratten. Übrigens erzählt man eine ähnliche 25$ürfelgcfd)id)te

um ein Safyrfjunbert früher Dom £>cr$og Ulrid) uou Württemberg aus bem

iBoucrnaufi'tanb beS „armen ftourab." £ic Säuern bcS IraunutcrtclS hatten

bie cmuörenbe Gtemalttat ol)ne Wibcrftanb gefd)cl)en laifen, ba fie unbemaffnet

maren.

Äufeerlid) l)errfd)te ooüfominne SKutje im Sanbe, aber bie £inbc auf bem

£>auShammcrfclbc mar nidjt uergeffen. (*S ging eine ftille Bewegung burd)

ba* Staub , bie pm Seil burd) bic protcftanttjdjcn Stäube genährt mürbe, bic

uon einem allgemeinen Wibcrftanbc aud) für fid) iöefferung Ijüfften. £ie ge-

heimen Jabcn liefen in ber foanb bcS .§utmacherS Steuho" Jabingcr jufammcu,

ber fefjr umfid)tig üerfuljr. Als Cftern 1020 jur Ausführung bes jmeiten

9icligionSbefretS gefchritten mürbe. (Sbelleutc unb 53ürgcr baS Abcnbmat)l in

ber fatholifdjcn Sirene nehmen unb bie roibcrftrcbcnbcn Söauern burch ©in-

quartierung $ur AuSmanberung ge.yuungen merben füllten, ba brad) ber all;

gemeine Sturm (0*. $aft am Jahrestage ber ftranfenburger ©reucltat, am
17. 2Jfai, mürbe am gabingerhof bei Afd)au in; $>auSruduicrtcl baS 3^id)en

gegeben, unb binnen furjem ftanb baS ganjc fianb -ut beiben Seiten ber £onau

in uollem Aufruhr. .^erbcrSborf, ber gcrabc auf bem ihm uom ftaifer gc--

fdjenften Sdjloffc Drtl; im Sraunfcc mar, eilte furj cntfd)loffen nad) Sinj, baS

er noch Büdlich erreichte. Gr raffte eilig bic nädjftcn Scfa^ungen ^ufammen

unb äog, als er etma 1200 3Wann beifammen f)Qttc. ben dauern entgegen in

ber Meinung, er merce mit ihnen ebenfo leicht fertig merben mie im 3aljre

üorl)cr. @r führte audj gleich ben Sd)arfrid)tcr mit, ber reidjlid) mit Stridcn

unb Stetten uerfehen mcr. Arn 21. SWot ftiefe er ämifdjen Beuerbach unb

SBeijenfirchen auf Jabingcr, ber bort gegen 8000 Wann beijammen l)attc unb

mit uerfd)lngncr Umfidjt uorging. (Sr liefe nur eine fteinc Abteilung am Saum
beS Salbe« fehen, unb als £>erbcrSborf fofort auf biefe losgeljn unb Jeuer

geben liefe, bradjen plitylid) bic 93aucrn uon allen Seiten über bie überrafd)ten

unb ungeorbneten Xruppcn herein, bic gar nidjt fo meit famen, fid) mehren

51t fönnen. $ic Stürffnechtc jagten in eiligftcr flucht bal)iu, bie (#cfd)ü0c

famcn iiicfyt pm Sd)ufe, uon ben Sölbucrn mürben jmcihuubcrt crfd)lagen,

bie übrigen ^erftreut, faum vettde fid) ber Statthalter mit menig Leitern

nad) i'inj.
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Xaö uuucrfcnubarc Wejdjitf, womit Jyabingcr bicjeä (tycfed)t leitete, bie

?(rt uub Sfikife, in ber er bie S8auernl)aufen or(\anificrte imb mit iljncn überall

bie im i'anbe «erteilten baurifdjen unb faifcrüc^cii Luippen fdjlug, geigten

ihn nl$ eine» SRann non uugemölwtidjcr militäriidjcr Begabung. 3« wenig

SÜJodjcn t)atte er ganj Cberöftcrreid) bi* auf (Snnö unb iMiij in [einer Gewalt

unb ftanb am 20. 3uni mit 50000 Wann oor l'in*. Gr richtete einige

läge barauf einen Aufruf an ben proteftantifdjen Abel um Slnfdjlufj an bie

gemeiniame Sadje ber 03laubcii^frcit)cU. C£r tat bamit nid)t fing, weil er bie

ooüc Veitung aus< ber ipanb gab. Tic proteftanrifd)en Stanbe$t)erren faßten

$war .^erberfi-borf wie bie baljrifdjc $>errfd)aft glfifjcnb, aber fie fatjeu ein,

wenn fie ben (Srfolg ben Säuern üerbanften, werbe iljrc Stellung ju biefen

ganj anber* werben müffen. Sie rieten bec-ljalb ju ÜBerrjanblnngen
; fie ftanben

aud) mit bem Mönig Gbriftiau oon Xänemarf in Sßcrbinbung, ber auf bie erfte

itunbc üon ben Unruhen ben ^rebiger Scultetuö nad) Cberöfterrrid) fanbte,

unb rjofften, burd) bie
s}>erl)anblungeu $tit 3» gewinnen, bie Stabt fiinj in

iljrc .«nanb jut bringen unb baburd) wie burd) au£länbifd)e .ftilfc bie ^ütjruug

ber Bewegung 511 erlangen. Statt ba$ ua^c^u wcljrlofe i.'inj nad)brütflid) ju

belagern, ging ^binger auf
s^erl)anblungen ein unb ftcütc al* $auptbebinguug

bie Auslieferung .^rbevsborf*. an bem bie Bluttat auf bem .\Sausl)ammerfclbe

gcrädjt werben follte. Ter Statthalter ging tlug auf bie ^erfjanblungcn ein,

benn aud) it)m Ijaubeltc es fid) barnm, $c\t ju gewinnen, um bie Stabt in

33ertcibigung#3iiftanb $u fetjen uub Verhärtungen au* dauern auf ber Donau

Ijcmbtommen ,yi loffen. 1£t beurteilte bie SJJcnfdjcu unb bie
s
-l>erl)ältniffe fel)r

tu 1)1 unb flar, war gar nid)t im Zweifel barüber, bafj er in ber Stabt faft nur

Wegner um fid) l)abe, unb bafj bie Stanbesfyerrcn bie gefäl)did)ftcn feien, uub

jagte es ifynen aud) gan$ ungefdjeut in* ®efid)t. Als fie il)m rieten, er möge

bod), ba bie Aufftanbifdjcn burdjauS auf feiner Auslieferung beftünben, bie Stabt

oerlaffen, um fid) unb bie Seinigcu p retten, ba wie* er fie berb aurütf.

Vcbcnb werbe er £'1115 nie aufgeben, uub er l)obe feinen beuten befohlen, iljn

niebcr^ufdjicßen, wenn bie Stabt bod) überwältigt würbe, „eud) aber gum

Scl)lof{ hinaus 311 f)enten." Da* ^arteienfpiet ju burd)fd)auen, baju reidjtc

$abiugers ©anernfd)lid)tl)cit nid)t aus, er liefe fid) hinhalten, unb geinbfclig*

feiten wcd)fcltcn mit ^affcnftitlftäuben, bie ."pcrberSborf bcnufytc, um 9Hunb*

Vorräte l)eran5U$icl)it unb fid) fd)liefjlid) bes gefäl)rlid)cn StoucrnführerS 511

entlcbigcn.

2.\*äf)renb eines JtfaffeuftillftanbeS mad)tc Stephan ^abinger, ocr fid)

„Obertjauptmaun be* d)riftlid)en ftelblagers oon Sinj" nannte, am 28. Suni

mit feinen iicibfcfjü^cn einen Umritt um bie Stabt. QDa traf U)n auf Anftiftcn

^crbcrSborfS eine ucrräterifd)e ftugel, bie itjm ben Sdjenfel jerfdjmcttcrtc unb

fein
s$fcrb tötete. ©r ftarb am 5. Suli in (Abersberg, unb wenig Sage barauf

fiel tu ben wieber auSgebrod)uen Stampfen fein Sdjmagcr geller. 9hm ent-

behrten bie SBaucru eine* überlegnen <$ürjrerö, beim ^abingerd 9?ad)fotgcr im

JTommanbo, Ad)a$ SSJicHinger Don ber Au, £err oon ftatfjcring im Jpintertobcl,

alfo ein 9lblid)er, galt $mar für „gefroren" (fugelfeft), unb cd würbe Oon ilnn

crjäl)lt, eine Stanonenfugcl l)abe ilm fiebeu Schritte ^urürfgeriffen, otjnc i^n ^u
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Der oberöfterreifbifdjc öanentauffianb 25t

verleben, aber biefer ,ytr ^* £rci&igjäl)rigcn ftriege* ntd)t feftne iKuf

mar moljl geeignet, iljm in bat klugen abergläubijdjcr ifoutc \\i ?lufel)cn

\3crl)elfcn , Ocrmod)tc aber nid)t bot SJfangcl an militärifrijer iöegnbuug au*,^!

gleichen. Cberft Södel entfette balb Gnu*, fdjlug ben lierbeicilenben &tieUingcr

unb eroberte 2tcicr, 95kl* uttb l'antbad), aud) bei fterfdjbaum erlitten bie

dauern eine Wcbcrlage. 3l)r .'peev mar jmar mittermeile auf SO 000 3Mann

angcmad)fen, ba fiel) aber ^rpflcgung^fdnuierigfeitcu einstellten. ließen fie fid)

auf Untcrtjanblungcn mit fuifcrlidjen ^bgcfimbtcn ein, c* mürbe am 7. £ep*

tember ein zehntägiger iBaffeiiftillftanb abgcfd)loffen, unb ber größte Teil ber

Stauer« begab fid) ttarf) ftattfe. l'in;, mar fd)ou (iube fluguft burd) bie Tat^

traft £erber*borf* befreit morbeu.

3u-\mifd)cn tjattc ÜO?arimiüan, ber mit ber ftunoürbc beleljnt mürben mar,

Truppen gefammelt unb lief} äJcitte September jmei "Jlbteilungcu bauau unter

£>cr$og 9lbolf oon ftolftein unb (General i.'inblo in Cbcröfterrcid) cinriirfeu;

ba* £>auptl)cer unter bem fpiiter fo berühmt gemorbneu v}Sappcnt)eim , bem

£d)micgerfol)ite !£erbcr*borf*, folgte nad). ÜJfarjmilian fal) burd) bie Unter-

tjanblungeu fein unb be* ifaifei* ?lnfcl)en für gcfd)äbigt, unb feine Truppen

gelten fidj nid)t an ben STtfaffcnftillftanb. Sa fie „mie eine 3)<cutc losgclaficncr

3d)elmc" im £anbe Ijauitcu. crljobcn fid) bie dauern auf* neue. Sie .Mampfe

bi* jitr uollftänbigen U>crniri)tung ber tobc*mutigcn Cbcröfterrcirfjcr bilbeu eine

fo grauenhafte ttette ber fdjrecflidjften Sölutfjcncn, baß Wcrocn au* ber ;Jeit

be* dreißigjährigen Kriege» baju gehören mürben, eine ausfülnlidje '3d)ilberung

^u ertragen. £>ier fei nur ba* mcfcntlid)fte ermaljut. Xcr .Verbog oon £>olftciu

mürbe mit feinen 2300 Wann in ber sJcnd)t überfallen unb bis ,uir
sA>cr^

nidjtung gefdjlagcu, er fclbft mufjte im ,\i>cmbc cutflieljen. Sic 0000 baurifdjeu

Sölbncr unter iMublo mürben ebenfall* uernirijtet, unb .§crbcr*borf, ber mit

1500 Wann au*gerüdt mar, erlitt eine empfinblicfjc 2d)lappc, bei $i>el* mürbe

Cberft iiübel gcid)lagen. Xie Säuern, bie au* allem erfaunten, baß mau

itjnen nicmal* v
-l>crfprcd)cu unb v&ort galten mürbe, molltcn oon ^erlmnblungen

nid)t* mcl)r miffen unb mitteten nun aud) gegen ftlöftcr, fatljolifdje ^farrl)äufcr,

äKartte unb 3d)löffer, ba* gan^e l'anb mar mit allen Untaten be* greulichen

Öürgcrfricg* erfüllt.

iVun trat %}Sappcnt)cim ben >öauernfül)rcrn mit feiner überlegnen itvieg*

füljrung entgegen, (£r taufdjte bie 2i*ad)famfcit ber (Gegner unb errcid)tc burd)

!^d}tmärfd)e unb auf Ummcgen fiiiij, roo er fid) Anfang 9ioocmbcr mit ben

heften ber faiferlidjcn unb ber banrifdjen Truppen oereinigte. 3d)on am 9.

fanb bie ftauptfdjladjt bei (Sfferbing ftatt. 2&c Rappen r)eim fclbft bcrtdjtct,

fod)ten bie dauern mit ber größten "ikrjmciflung, fie ftür,teu fid), ^falmcn

fingenb, mitten in bic (^lieber ber Truppen, riffen bie Detter uom ^ferbe,

trieben bic Äaifcrlidjcu tucl)rfarf) in bie Jludjt, unb nur mit sJMül)c uetmod)te

er ba* ©efec^t micbcil)er$uftcüen. lir unb bie a)?cl)rjal)l fetner Generale

mürbe oermunbet, ^icainger murbc oon einem ^appcnl)eimfd)en Cffixier gc»

tötet. 2d)licf}lid) fiegte bie überlegne 33cmaffuuug unb ^uljiuug, ba;S große

^aucmfjecr mürbe vernichtet. 91 ber nod) ftauben bic dauern be* Xraunotcrtcl*

tu Waffen, unb gegen fie manbte fid) nun ^appeufjeim. 2d)ou am Woüember
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cntfefetc er ©munben, fdjtug am folgenben Sage in merftünbiger Sd)lad)t bic

Sauern, bic untet ber $ü()rung cincä gemiffen ©lacianuö, gemciniglidj „ber

Stubcnt" genannt, ftanben, unb entfette am 19. aud) Sötflabrutf. £ic lefcte

Saucrnfdjar Dcmidjtcte er am 30. bei Sdjlofj 28olf*cd, wo audj ©laciamtd,

eine gcfjeimniäDolle ^ßerfon, auf ber ^(ud)t nadj bem See getötet würbe.

Seinen Stopf [teilte man in £in$ auf einer (Stange, feinen Slörper in Söcfla-

bruef jur Sdjau. 9?oct) rjeute legt ber fogenanntc Saucrnl)ügcl bei ^inSborf,

worin 4000 dauern begraben liegen falten, 3cugui£ ab Don beu Sdjrcdniffcn

jener ^age, nod) l)cutc Ijcijjt ba£ SJBälbdjen in ber 9ftit)C ber fjciligcn ©idjc bei ^inä-

borf ba$ „^ßappenrjeimeräwälblc." Söenig *Xage barauf umzingelte $ßappcnl)cim

bei ^euerbad) bie legten ©ctyan&en ber Sauern unb jroang fie jur Übergabe.

Sr beenbigte fo binnen SHonatSfrift ben gcfäfjrlidjen Saucrnaufftanb an bcrfelbcn

Stelle, wo er begonnen tjatte. Sic legten ?lufftänbifd)cn beS £>auärudi)icrtclö

unterwarfen fic^ aHerbingä erft am 27. Slpril 1G27.

$er gro&c ftampf mar p (Snbe, bem ßanbe mürben baburdj SBunbeu

gcfdjlagen, an benen c$ nod) rjeutc (eibet. (£S mar burefj ben Saucrnaufftanb

uiel ftärfer gefd)äbigt morben alä 1620 burdj bic SReoolution ber Stänbe.

9?acfj ber 9tieberlagc begannen in ßin$ bic ©jefutionen gegen bic jaljlrcidjen

befangnen. Sic föeformationäfommiffioneu jogen mit 2ruppenabteilungen burd)

baä fianb unb jmangen ben Söiberfpcnftigcn burd) Einquartierung unb £rurf

aller §lrt ben wafjren (Glauben auf. 92od) einmal murbc ein fcfjroadjcr

(£rf)cbung3Derfudj gemacht, alö (MuftaD Slbolf 1632 auf feinem ©iege«5uge in

bic 9?ärjc fam. 'Sic Sauern fanbten Xrwmaä (£tflcd)ner ^u ijjm iuö £ager

bei Dürnberg, unb er üerfprod), 6000 Wann über 'Üßaffau unb Sd)ärbing ind

.Y>auärucfmcrtcl $u fenben. Unter ?lnfül)rung eine* getroffen ©rinbel Ijattcn

fiel) aud) 6000 Sauern erhoben unb bic gegen fie auägcfanbtcn faifcrlidjcn

Gruppen uertrieben. 9llö aber bie fd)roebifd)e Jpilfe ausblieb, erlagen bic

Sauern abermals bei (rfferbing. (£3 folgten nun mieber £>inritf)tungcn ber

9{äbclöfü()rcr, (Xinfperruug unb Serbaunung anbrer unb bie gcwaltfamc Sc-

fctjrung ber übrigen. 9xod) 1633 fam e$ ^u einzelnen SSiberfe^licrjfeiten

olme Selang, benu bic Straft ber obcröfterreicfjifdjeu Sauerufdjaft mar fdwn

fcd)ö 5al)rc oorl)er gebrodjen morben. $>aö Csnbcrgcbnte mar, baß Diele

Saufenbe ba3 i'anb üerlaffcn Ratten, baruntcr ütele ?lngcf)örigc beä Slbelä,

Xaufcnbe l)attcn it>r Öeben im Kampfe Dcrloren, Diele maren bem genfer $um

Opfer gefallen. £ie übrigen fügten fid), jum Seil innerlidj gebrochen, jum

Seil materieller Sorteile wegen. 216er nodj titele Sa^e^nte flang baä bittere

£eib nad), baä bae fernige Solf erlitten tjattc unb mit bem allgemeinen Un*

gliid, baö ein breifeigjä^riger Ärieg über bad gan^c Saterlanb gebracht f^attc,

in ein cin^igeä grofccd Scib jufammenflofe; nod) ^cute bezeugt bad Solfelieb

„^ie *J5in3gQuer wollten wallfahrten geljn," ba^ einft eine gewaltige Sewcgung

bad Solf bura^brang, ber fict) bie ^in^gaucr, bic il)r fern ftanben unb mit

il)rem ?anbe*t)crrn r bem (Jrjbifdjof Don Salzburg, im ©tauben ber Säter gc^

blieben waren, ferngcljatten l)attcn, Waö ben ^)oljn ber Sfadjbarn rjcrau^geforbcrt

Ijatte. 9iod) bi* Ijeutc l)at fiefj im Sanbc bie Irabition oon ^ßappenljcim cr=

galten, ber motjl mie ber „leibhaftige Teufel" über bie Saucrnfd)arcn ljcrgc=
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der oberößerretdftfdfe Sauernaufnanb

fallen war, aber fic fpridjt nic^t mit Verachtung uon itjm, benn er war ein

cfjrlic^cr Äriegämann nnb nicht fdjulb, baß bie uon itjm Vcfchwidjtiguug

gegebnen Versprechungen öon anbern nid)t gehalten worben finb.

-Der große Ärieg (jatte bie öfterreidjifdje Monarchie gefchaffeu, bie aber

Zugleich auä bem Dcutfchen 9?cicf)c tnuauägcwadjfcn war, benn bie 3J?ct)rzal)l

ber 9J?itgUebcr bcö SReidjeä fat) fie, ebenfo wie bie ©chweben, alö eine ^q11>-

frembe SKadjt an. 'ürofobem beftanb baö alte ^iftorifd|e Vanb nod) über zwei^

tjunbert 3a^re Weiter, bi* bie größte ©ntfcheibungdfchlacht beä vergangnen

3ar)rt)unbert$, bie non Äöniggräfc, neue politifche Klarheit braute. Die

53recf)iing ber 9Hact)t ber Stänbe in Cfterrcid) mar nötig, zum GHnhcitäftaat

unb jur ©roßmachtftellung ju gelangen, fie üoü>g fid) aud) in (Snglanb

unb in ^ranfreid) in äfynlicfjer SGBeife ; bie tief einwirfenbc Veimifdjung religiöfer

Veftrebungen tag in ben gritftrömungen. gjjQr ^on ^ Söahlfaifertum

jum Politiken SBiberfinn geworben, weil eä ben Staifer jeber politifd)en 3ni=

riaritte beraubte, fo braute bie Verpflichtung ber gütften , oor ber ipulbigung

bie Vorrechte ber ©tänbe ju betätigen, nicht bloß eine <Sd)mälerung ber (Staate*

autoritöt mit fietjr fonbern war aud) ein Jpinberniä jebed ftaatlichen ^ortfe^ritt*.

3ebe fokale $nberung würbe baburet) unmöglich gemacht, unb tatfädjlid) ift

bie Befreiung unb bie §ebung be* Vauernftanbe« überall erft ©djritt für

Schritt mit ber Vcfeitigung ber <Stanbe3oorred)te oorwärt« gegangen. Ob e*

aber aud) nötig war, mit ber Vred)ung ber ÜRadjt ber <5tänbe eine mit ben

härteften Gewaltmitteln Durchgeführte unb bie Ceutc zur Verzweiflung treibenbe

Gegenreformation zu oerbinben, barüber ift nod) t)eute feine einheitliche Meinung

oort)anben. Die 9Jeligion*eint)eit t)at unftreitig oiet zur görberung ber Staate

einr)cit in Österreich beigetragen, aber biefer Vorteil ift burdj ben fdjwercu

Verluft, ber namentlich bie beutfd)e Veüölfcrung, aber auch bie tfchednfche, traf,

teuer ertauft worben. @d Waren fidjer bie Xüdjtigften, bie felbftänbigen unb

benfenben Stopfe, bie eigentlichen ^ütjrcr oc^ Volfeä, bie an ber Spifcc iljrcr

öanbäfeute für ihren ©lauben fielen, Eingerichtet würben, im Äerfer ftarben,

heimlich ober nach Opferung bed zehnten IcileS iljred Vermögend baä l'anb

»erließen. Die 3uru^9cf»Iiebncn beftanben aud flug rechnenben beuten, aud

gfigfamen unb Schwachen, fdjließlid) auö armen Teufeln. Die ^olgc babon t)ot

fich jwei Safjrhunberte lang in ber tiefen politifd)cn jRul)c ber tatferlidjcn ©rb«

länber gezeigt, bie man mit Unrecht politifdjem unb firdt)(ici)em Drud allein

Zugefchrieben §at Die Vcüölferung t)a * weber Drud noch Anregung bon

außen empfunben, weil ihre Ätaft gebrochen war, weil fie feine SRadjfommenfchaft

führenber ©eifter fyatte. SSaS bie ungebrochne Kraft eines beutfdjen Volfä*

ftammeS üermag, bewiefen 1809 bie liroler, auf benat boct) ber angebliche Drud

am längften gclaftet haöen mußte; ihre $aten finb aud) ebenfo im beurfchen

fiiebe befungen worben wie bie fieiftungen nörblicher beutfdjer Sßroöinzen, wo

fich Hit unb 3ung unter bie SBaffcn reihte zur ^Befreiung beö Vaterlanbe*.

Kur fchwer lößt fich 9«ftiflc Vlütc eineä Volfed wieber aufziehn.

Stud) bad übrige Deutfchlanb War um breiüiertcl feiner Veoölferung gcbrad)t

worben, aber c8 lebten boct) noch mc^c - °ic an 9^°feen kämpfen füt)rcnb tciU

genommen fyatttn, fich b«ffcn bewußt blieben unb biefen ®eift oererbten, ber in
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bcnt an 3ahl geminberten Bolf barum niemals erftarb. Schon baS nächfte

3at)rt)unbcrt fal) bie friberiflianifche $e'it unb ben neuen literarifcheu ^rütjUng,

ben 9iut)tn Don fieffing, ©editier, (Goethe unb Sta.nt. 3)Zan barf alfo bod) an*

nehmen, bafi bie Dcutfchöfterreicher buref) beu Äricg ber brcijjig Satjre noch

metjr gelitten rjaben als bie übrigen Deutfctycn. Sie fiub fo gut nrie fon*

fefftonell ungeteilt, unb bod) lebt unter ihnen eine faft franftjafte Scheu üor

flcrifaler SReaftion, bie man anberätoo nidjt fennt. Oberflächliche Beobachter

moücn fte auf bie „ÄonforbatStoirtfchafr beS borigen 3ahrf)unbertS $urürf*

führen, Sic irren, berglcichen ücrgtfet fich leicht, aber bie Sache liegt tiefer.

Wocf) nach beinahe brei ^Q^rrjunbcrten liegt in ber Seele ber Skutfchöftcr*

reicher unb ber auch immer Ijuffitifcher Slmoanblungen öerbächtigen tfdjechen

bie bunfle (Erinnerung, ba§ ihrem Bolfe einmal ein ferneres Unrecht, baS

bitterftc 2Bct). baS nur jii benfen ift, jugefügt toorben ift, unb jmar oon einer

5Jiacf)t, bereu (Mebete fie heute eifrig unb gläubig mitfprcd)en. Söährenb jebc

anbre Nation ihre liberalen unb entgegenfteljcnben ^ßarteiunterfchiebe oergijjt, fobatb

eS fich um °*e Stellung gegenüber anbern Nationen honMir fte^n bcfonberS

bie ^cutfehöfteneidjer immer in sloei getrennten Sagern. ©S bebarf nur einer

leifen Berührung ber geheimen Saite il)reS ®emütS burch bie üßreffe, bie gar

feinen nationalen grieben loill, roeil fte nicht beutfeh ift, unb fofort ftehn fich

Deutfchtiberale unb Xcutfdjflerifalc mieber feinblich gegenüber, obgleich fie eine*

Glaubens finb.*) -v-

(Einbrücfe bei ber 2lusf>ilbung von Heuerlings*

referenbaren

Dort p. von Qebemann

ie 9luSbilbimg ber SHcferenbare in ben ^ßräfibialgefchäften ift fchon

barum fdpicrig, weil fie nur menig ÜWonatc in einem unb bem*

fclbcn ©efchäftSjroeigc befchäftigt, nur fo furje 3cit ein unb

bemfelben Dezernenten anüertraut finb. 3uerft muffen fie ein-

mal bie Schmierigfeit ber neuen ©cfchäftSformcn überminben

lernen; bie Hauptaufgabe babei ift, 5U üerl)üten. ba& fie ftch — baS bc=

quemfte ift cS ja — einfach bem ftan^leiftile hingeben, oon beffen Blüten fie

fich allenthalben umbuftet fühlen, ben fie in allen ben alten Slftcn immer

»oieberfinben, beren eifriges Stubium man ihnen, im ganzen gctoifj mit föcd)t,

fo roarm empfohlen hat. Vichts fchmieriger, als fich °'e Qciftige Freiheit eines

eignen ©cbraudjs feiner beutfehen Sprache trofcbem $u bemahren. Der Äan^lei-

ftil ift nichts als baS fingen mit bem ?luSbrucf, ben eine im Schreiben un*

betjolfne 3eit für fchmierig mieberjugebenbe Dinge niemals recht $u finben Oer*

mochte; man ficht orbentlich, mie ber Schreiber bie Sbiftänbc, bie gegen ben

*) 3US DucQenmalcrial finb benuQt roorben: Ä. @inbclg, öcfdjidjtc beö Drfifeigjfiljrigen

Ärifg« (Seidig, 0. frreijtag), «. fcubcr, @cf$ic$te £ftmei<H 5 »änbe (®oU)a, 5. ». ^ctU)cä).
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Giubrucf jebeä frincr ©orte Pom Sefer erhoben werben fönnten, immer Oon

neuem abzuwehren fucf>t unb fo ftet) minbenb ober fpreijenb nur öon einet

Anfechtung in bie anbre gerät; ber Äanjleiftil ift ein mühfamer, ein gequälter

Stil; er ift ber natürliche Stil Derer, bie bie Roheit ber Cbrigfeit fdniftlich

einprägen follen, ofjnc baß fic felbfl traft ihrer 93ilbung Don biefer $ol)eit er*

füllt finb. Äcin beffereä Wittel gegen biefen innerlich berarmenben Stil gibt e$,

als ba$, ftd) reichlich mit ficuten geringem Stanbeä in ihrer SHunbart $u

unterhalten, aber nur ü6er $)inge, bie gan$ in bereit eignem GJcfichtäfreife

liegen. SRiemalS, glaube id), hQt mir ein fo lebenbiger Sluäbrud für meine

©ebanfen $u ©ebote geftanben, alö in ber erften Seit, nadjbem id) oon einer

mehrjährigen lanbwirtfehaftlichen Xätigieit, bie mid) täglich öiel mit einfachen

Ceuten pfammenbradjte, in eine amtliche (Stellung aurüdfehrte. ®ar nicht un=

mistig in ber ?lu3bilbung ber JRcferenbare ift auch, Q»f cmc 9utc £>aubfd)rift

*u halten- £eferlitf) JU fehreiben, gehört *ur §öflid>fcit, unb jeber ober faft

jeber fann eS lernen.

ÖJerabe bie roichrigften unb lehrreichften Sachen fann feinem ©ebauern

ber Dezernent beäroegen, meil ihre ©rlebigung ju fcl)r brängt, ben SRcfercnbaren

nicht jufcfjreiben, meil fic ftd) nicht von heute auf morgen in einen neuen

fdmnerigen (Stoff einarbeiten tonnen; er wirb fie ihnen bann aber oft mit

9iufeen hinterher jum Stubium geben fönnen.

92tdt)t leicht ift eö, bie Slrbeiten ber jungen iperren richtig ^u oerbeffern.

Schmierige Aufgaben mirb man am beften, beuor fie bie geber $ur £anb

nehmen, mit ihnen bcfprcd)en; man muß fich bann felbft Port)cr PöHig mit

Stoff unb 9tcd)t3lage oertraut gemacht haben, aber auch verlangen, baß fich

ber 9?eferenbar über beibeä fo toeit unterrichtet \)at, aU eä ihm ohne Einleitung

möglich mar. Sin bem oon iljm abgelieferten Entwurf foH man nicht unnötig

änbern, nicht feinen eignen ©cjdunarf, namentlich in ber $orm, unbebingt

jur (Geltung bringen mollen. Sdjon ein burd) niete Äorrefturcn unfauber

geworbneS Sonjept ftört bem SBerfaffer, ber e$ — wie hier immer — fpäter

wieberbefommt, fetjr bie Suft an ber Arbeit unb erzeugt in ihm ben ©in*

bruef, eä bem SJorgcfcfctcn nie recht machen $u fönnen. Niemals mirb ber

Eejerneitt nur forrigieren, um bie Spuren feiner <panbfd)rift jebem Schriftftütf

einverleiben, bem SBorgefefcten einen äußerlichen SRachweiö feiner Xätigfeit %u

liefern. 2Ruß man aber bod) änbern — unb ba3 ift bei Slnfängern fchließlid)

unoermeiblich — , fo gibt cä jwei SBege. 5m allgemeinen empfiehlt c$ fid),

eä ohne weiteres ju tun; man muß bem Scroenbcn ptrauen, baß er bei ber

&Mcberburchftd)t fetner Arbeit fc^on oon felbcr fiet)t, warum man fo oerfahren

ift, unb bem Sehrenben, baß er bie Sache fo beherrferjt, mic eS nötig ift, um

nicht unüberlegt einen guten ©cbanfen, eine mohlbeabfichtigtc Söcubung beS

Sieferenbarö ju befeitigen ober ju oer^erren. Mitunter freilid) mirb es fich

nicht umgetjn taffen, ihn auäbrütflid) auf einen 3et)ler, auf ben ©runb einer

normenbigen ftnberung münblid) ober feltencr fdjriftlich hinaumeifen; häufige

Stürffpradje aber ermübet unb erfdnoert babei außerorbentlid) ben ohnehin um*

ftänblichen ©efcrjäftSgang ber 93e$irfSinftanä. (Sö fommt ja gcrabc in ber $er*

Haltung oft genug oor, baß man fo ober fo oerfal)reu fann; wie in einer
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fdjöngcrittnen OuabriHc gerabe baS unfcr Auge entjüdt, bafe nad) feinem

Temperament ieber bet üier Weiter fic gan$ anberS unb bod) afle badfelbe

reiten, fo wirb, um ein unb baSfelbe 3iel $u erreichen, ber eine $)e$ernent

lieber oon bem fräftigen ©nfluft einer IcbenSüoüen ^ßerfönlidjfeit einen fdjneUen

Erfolg erwarten, ber anbre bie Söirfung ber $tit unD oen $)rud ber 93er*

fyältniffe ^um ©unbcSgcnoffen anrufen, ber einft baS üöerf ben Untertanen

mel)r als %at iljreS eignen SBMHenS erfdjeinen läßt; ber eine legt ber jurifttfrfjcii

(Sicherung größere SBebeutung 6ei als ber anbre, unb meift ift eS richtig, jeben

nad) feiner ©igentümlidjfcit möglidrft gemäßen ju lajjfen unb ben Untergebnen,

ber bie eine fllternatioe gemäht t)at, nidjt &u einer Änberung nadj ber anbern

Oon einem felbft für beffer gefjaltncn 9iidjtung $u üeranlaffen. fcenn bie greube

beS Untergebnen an ber Arbeit ju erhalten, bie bod) auf ber ©eltung ber

eignen *ßcrfönlid)feit fo feljr mit beruht, ift meift für ben ganzen ^Betrieb ber

©efdjäftc mistiger, als bajj im Einzelfalle eine an fid) faltbare Äuffaffung burd)

eine für nod) rid)tiger gehaltene üerbrängt wirb. ©S gibt ja ^nlle, namenttid) bei

SBefdjeiben, ober wo man burdj gütlidje $erftänbigung rcdjtlidjcin 3tt>an9c ÜOti

beugen ober gegen eine obere Söctjörbc eine oon ifyrer bisherigen gan^ abmeidjenbe

Stnfidjt oertreten will, galle, in benen jebeS SBort unb jebeS (schweigen, jebe

Gin^clljcit ber logifdjen Anorbnung abgewogen werben muß. §ier wirb ber,

ben bie SSerantmortung für baS ©d)riftftüd trifft, oor feiner Änberung ber 93or=

arbeit eine« Untergebnen jurütffdjrerfcn bürfen; tjicr wirb er fid) ja audj ber

SBerantwortlidjfeit jeber Änberung bcfonberS flar bewußt bleiben.

SBaS fjier oon bem SBerfyältniS beS SReferenbarS jum Elementen gefagt

ift, gilt natürlid) großenteils aud) oon ber bienftlidjen SBc$ief)ung, in ber ber

Xe^ement $um ?lbteilungSbirigenten ftet)t, nur baß biefer ju unmittelbaren

Untergebnen Scute mit abgef^(offener ÄuSbilbung trat, bie in it)rem ©efdjäftS:

bereif meift grünblid) juljaufc finb; eS ift bieS einer ber (Srünbe, warum bie

(Stellung eines DberregierungSratS in ben Sßräfibialfadjen ein ÜJtaß Oon Ser*

jidjten forbert wie faum eine anbre ^erwaltungSfteHung. 3n ben ©d)ul= unb

SJinanafadjcn ift ber SlbtcilungSbirigcnt meift bcSljalb oiel freier, weil fidj ber

^räfibent ber Regierung Incr nidjt fo oiel um bie ©injetyeiten fümment fann.

3m ©etriebe ber ©fenbaljnbireftioncn jeidmet befanntlid) unter ber §errfd)aft

berfelben SBorfdjriften, wie fic baS SanbeSoerwaltungSgefcfe über bie Tätigfeit beS

DberregierungSratS in 'sßräfibialfadjcn enthält, in jebem Qfallc entweber nur ber

^ßräfibent ober ber OberregicrungSrat, unb in ben großen militärifdjen 3cntral-

beworben finb äfmlidjc $orfcf)rungen getroffen, um ben Weidjärtägang md)t &u

überlaften burd) baS Übereinanber oon JRefforta^ef, $>c|)arteinent3bireftor (Ober*

quartiermeiftcr), ÄbteilungSa^ef unb Referent

©an^ neu tritt bem föcfercnbar, wenn er juerft an bie Bearbeitung oon

©erWaltungSgefa^äften gelangt, bie 9iotwcnbigfeit entgegen, jcbcSmal ^u prüfen,

ob bie angerufne 93e()örbe, bie Regierung, aua^ pr Gntfa^eibung juftänbig ift.

3n ben ftreitigen <Sadjcn oor ben ©eri^ten, bie ber 9leferenbar bisher faft

allein grünblid) fennen gelernt ^at, ift bie Äompetenafragc oiel einfaa^er. Son
ber (ötaatäanmaltfdjaft unb i^ren Hilfsbeamten, oon ben Anwälten werben nur

fcl)r feiten Sadjcn an baS ©cridjt gebraut, für bie ein anbreS ©eric^t ober
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eine anbre SSefjörbe auftänbig ift. $n jWei grofeen $ro$efegefefcen ift bie 3" ;

ftänbigfeit für ftrciHgc ^roaefefadjen bon SRetdjS wegen überfidjtlich unb

ftimmt geregelt. ®anj anberä bei ben VerwattungSbehörben. SRic^t nur ba§

fief) baä ^ublifum oft abftdjtlich fogleich an bic ^robinaialbchörbe wenbet unb

bie junädjft juftänbige Unterbehörbe — oft gerabe auä gurdjt bor ujrer Sacf) 5

unb Sßerfonenfeuntniä — übergebt, nein, bie Kompetenzfrage tuirb infolge ber

gefefclichen Sage immer wieber wie bon fclbft aufgeworfen. $urch eine faum

überfchbare 3ftHc alter unb neuer ©efefce ift baö (Gebiet ber SBirffamfeit nicht

bloß für höhere unb niebere Vehörben, fonbern auch für ganje 93ct)örbenreihen

nebeneinanber bunt unb mannigfaltig abgefteeft. 9J?an benfe an Regierung unb

(Generaltommiffion, Äonfiftorium unb Regierung, ^Regierung unb S3ejirf3au$:

fcfjufj, bie ftaatfitf)cn ©elbftberwaltungSbehörben für bie Veranlagung ber ber*

fd)iebnen Steuern unb für bie §eereSergänaung, an bie $anbelö=, §anb*

roerfS* unb ßanbwirtfd>aft$fammern. bie ftch in bie gonbdberwaltung mit ben

Staatäbehörben teilen, an bie Drganifation ber 9lrbeiterberficherung, an bie

Organe ber Äommunalberwaltung, benen heute bic Erfüllung fo bietcr ftaat*

licfcer Aufgaben obliegt. Sßetdjcr fiaie fönnte fid) ba nodj mit bÖUiger Sicher*

heit juredjtfinben, unb eä ift nidt)t £u bertounbern, wenn bie Regierung faft

täglich ^Dienftfac^en erhält, bie eigentlich für eine anbre 93ef)örbe befttmmt finb.

9cur auänahmSmeife wirb man ben SlntragfteUcr ganj abweifen ober einfach

blofj auf ben richtigen 2Beg bertoeifen, fo wenn er ben 9fedjtdweg einschlagen

hat; meift empfiehlt e« fid), bie ©ngabe an bie juftänbige ©e^örbe weiter*

jugeben unb ihren Verfaffer furj $u benachrichtigen, §in unb mieber wirb man

bie Söeitergabe mit ein paar SBemerfungcn begleiten, bie fpätcre« Schreibmerf

erfparen, mit einer SHreftibe, toenn e3 an eine Unterbehörbe geht, unb man

bereit (gntfdjeibung beeinfluffen will. 933ie borfid)tig man babei meift borgest,

habe ich fä)on früher ausgeführt, unb auch bann, wenn eine untere Ser)örbe

gerabeju fragt, ob man gegen eine bon ihr beabftchtigte Sntfcheibung ©ebenfen

trägt, ober wenn fie bor einer (Genehmigung anfragt, bie fie felbft ju erteilen

hat, ift cd für bie Regierung etwas ganj anbreS, als tuenn fie unmittelbar als

£uftänbige ©er)Örbe felbft $u entfeheiben hat. @S fommt bann nicht barauf an,

ob man eS felber gerabe fo machen mürbe, Wie eS bie untere ©ef)örbe beab*

ftchttgt, fonbern nur, ob beren Slbficht auf wirflid) wefentliche Vebenfen ftöfct

Dft mirb man nur allgemein auf bie wefentlicf)en (Geficf)tSpunfte für bic 9lmtS*

hanblung fnmbrifen. l£s ift etwas anbre«, anbre im Bereiche ihrer berank

toortlicf)en Sätigfeit gewähren $u (äffen, unb etwas aubreS, felber unmittelbar

berantwortlich ju wirfen ober ein berbinblicheS SWufter für frembeS SBirfcn auf*

aufteilen. $>enn mit ber eignen Verantwortung nimmt man ber ttntcrgeorbneten

(Stelle nicht nur eine Saft fonbern auf bic $)aucr auch fooft, Äern unb Selb-

ftänbigfeit il)re3 Schaffend. $)iefc (Grenzen bebormunbenber tfütforge gelten,

wie gegenüber Unterbehötben , natürlich auch gegenüber Korporationen unb

Vereinen, wenn fie eine (Genehmigung nach^ufucljen haben.

Sie furje ^er ?luSbilbung läßt cd nur fparfam 51t, bem SRcferenbar

ein ©ewufetfein bon ben allgemeinen ©ninblagcn feine« füuftigen Vetuf« ein^

^ufld^en. Vefämpft muß bie Steigung werben, gewiffe Äräfte bed öffentlichen
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SebcnS, mit benen bic Verwaltung häufig in Berührung tommt, ju überfeinen,

©o ift zum ©eifpiel gerabe in Keinen SBlättcm ber $roüin$ bic Neigung grofe,

„üKiftftiinbe" ber Verwaltung jur ©prad)e $u bringen, £afj bie totalen Worten,

bie biefc £tnge beljanbelu, bei ben Jöerjörben forgfam burdjgeferjen werben, ift

jelbftüerftänblicr). Auf ben Regierungen pflegen fie einzeln auSgefdjnitten unb

aufgcflebt ben jufiänbigen Dezernenten oorgclegt $u werben. SBeitauS ba«

weifte ermetft nur ein flüchtige« Sntereffc, beftätigt amtlich ®cmelbete«, enthält

oft offenbare SWi&üerftänbniffe, fdjlechtoerftecfte Übertreibungen. Anbrc« r)at

jroar 53ebeutung, aber man überlägt e$ ben juftänbigen Unterbef)örben, fict)

bamit abjufinbcn.- Rur oereinjelt finbet bie Regierung Anlag 5U eignem ©in*

greifen auf ©runb foldjcr 3citung#notijcn. Aber auch bann empfiehlt eö fict)

gewöhnlich md)t, bie Roti$ ber Unterbetjörbe ^um SBeridjt ober ju anbrer SBer*

anlaffung ju^ufenben. 3n ben SBerfjältniffen fleiner ©täbte unb unterer 93e*

färben berftefm e« gerabe bie 3eitungen, in „SWifjftänben" machen, oft,

mit bem einen ober bem anbem ^Beamten ber fiofalbetjörbe, ber fict) nict)t ge*

nügenb anerfannt fütjlt, in ein oertrauteö Verhältnis 31t fommen; bie Schrift*

leitung erfährt bann leicfjt, bog wieber biefe ober jene auffaßenbe Roti$ in ihrem

Vlatt bie Veachtung ber s^rooinjialbet)örbe gefunben ^at, unb ba« fteigert it)r

ungefunbeä ©efühl üon ihrer eignen SBidjtigfeit gan^ überflfiffigerweife. SWeift

tut ber Regierung«beaernent am beften, auf irgenb einem anbem weniger be*

mcrflict)en SBegc bie in ber Rotij berührte ©achc weiter $u «erfolgen, wa« meift

nic^t fcfimicrig ift, ober fie gan& jurüdjulegen biö ju einer gelegentlichen münb*

liefen Vefprectjung mit bem Gljef ber SofalbehÖrbe, waä bei ben wicrjrigften

Sachen gerabe am beften ju get)n pflegt.

$urd)au3 nötig finbe td) e«, ben Referenbar barauf hinjuweifen, eine wie

geringe Rolle bic potitifct)en ^arteianfe^auungen im täglichen 2)ienfte ber ©er*

waltungSbeamten in ber ^ßrooin^ fpielcn, bie ©o$iaIbemofratic unb anbre

umitur^brol)cnbe Richtungen natürlich aufgenommen, ©onft finbet audj ber

über^eugteftc politifdjc ^ßarteigenoffe im täglichen ßeben wenig (Gelegenheit,

feine „^ßrin^ipien" in it)rcr frönen Allgemeinheit $ur (Entfaltung $u bringen;

fie eignen fict) für bie $efttag«ftimmung ber *ßarlament8rebcn, für bie ^ßhrafcn

ber ^ßregartifel; im nüchternen ^Berufsleben lägt fich ber „unentwegte" Partei*

ftanbpunft gcWöhnlid) gar nicht anbringen, unb barum begegnet ihm ber Skr*

waltungöbeamte in feinem bienfttichen Seben auger ben Söahlfteiten auch fo

feiten; nur bann bemerft er mit ©raunen, wie ba$ bisherige ungeftorte 3U -

fammenwirfen gwifdjen ©ngefeffenen feine« Vehrte einen Abgrunb politifd)cr

®egenjä^e gan$ oerbceft hat.

SHan hat in ber £at oft baä Gefühl, bag eS eine befonbre VerufSflaffe

gibt, hauptfächtich bargefteat burch bie Vertreter bet politifchen «ßarteipreffe,

beren einzige Aufgabe, ähnlich ber bc« befannten ©flauen be« perftfetjen ®rog-

fonig«, barin befteht, unermüblict), am lauteften aber in SSahljeiten, bic harm=

lofe Vctoölferung baran ju erinnern, bog fie in abgrunbtiefer Trennung in

politifche Parteien eingeteilt ift, wa« fie fonft nur gar ju leicht oergeffen fönnte.

SBeil ber SReferenbar bei ber Regierung junächft nur ba« üöureau» unb

Aftenlebcn ^u feljen befommt, ift c« boppelt nötig, ihn barauf hinjuweifen, bafe
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eS fpäter in feinem SBcrufe oot allein Darauf anfommt, mit eignen ?lugcn ju

feljen, au* erfter Duelle Ijören. ©id) auoerläffige üttaehrichten über %aU
fachen berfd)affeu, ift namentlich auf bem platten Sanbe üiel fdnoieriger, alö

man wof)l glaubt, ©ewiß finb fltfeuigfeiten auf bem platten Sanbe ein fet)r

begehrter Slrtifel, nächft bem gewöhnlich redjt fnappen baren ©clbe üieUeid)t

ber begehrteste. Slber eä ift merfwürbig, mie fet)r bie ©ct)eu, für subringlidj

ober neugierig gehalten ju werben, ben einzelnen im fragen iurüd^ftlt, fobafj

man über Serhältniffc fa>n im 9?ad)barborfe ganj gewöf)nlid) nur wenig Shinbe

erhält, fidjer feine jubcrläffige. 23er im aWanöocr öfter Patrouillen geritten

hat. weife ein Sieb baoon ju fingen, ©ogar bie 3ra9c nnf*) Dc,n fitit>ct

nic^t immer eine Antwort, nid)t immer bie richtige wenigftenä. Sllfo felber

fe^en! $afe ba§ nachher im praftifchen Dienfte fo enge ©reuten finbet, brauet

mau bem SReferenbar eigentlich nod) gar nid)t ju oerraten. ?tud) für ben £anb=

rat Ijat ber Xag nur Dterunb^manjig ©tunben, unb bie weiten Entfernungen

ber großen ftreifc zwingen it)n oft, mit fremben ?lugcn, mit benen feiner ©en»

barmen ober Drtäoorftetjer, ju fef)en, aud) bann, Wenn eä rec^t nötig wäre, fidj

einmal felber zu überzeugen. Slucf) ba8 ift einer ber Umftftnbe, bie bie leicht

Dcrgeffen, bie über bie ©djablone, burcaufratifchc @rftarrnng unb ät)ultc^cd

fTagen; anbre Urfadjen liegen mitunter in bem ölcigewic^t l)auölid)cr 3krt)alt^

niffe, bie bie griffe beä ©eamten für feinen <Dicnft erbrüefen.

9lud) ba8 fann man bem jungen Beamten gar nid)t einbrtnglich genug

jum ©emufetfein bringen, Wie fchmerjlich bie ^Regierten, bie mit einem Anliegen

herangetreten finb, meift auf einen SBefdjcib warten, wie oft unb bitter fie, oielfadj

natärtict) mit Unrecht, über bie Sangfamfeit ber 93ef)örben flogen, ©ewife läfet

ee fidj jum SBeifpiel bei $Befd)Werbcn nicht umgetjn, ^uerft bie untere ÜBefyörbc

mit u)rer ©rflärung anzuhören unb ben ©adwerhalt grünblich zu ermitteln, unb

beibeö foftet 3eit. $ann aber foll aud) burd) ben blofeen ©efchäftägang, burd)

bie Wotwenbtgfeit ber bielen §änbe, ber Hrbeitötcilung im ©ctriebe ber SBetjörbe

möglid)ft wenig 3clt verloren gcf)n, unb man mufe fid) baran gewönnen, oicr*

unbjwanjig ©tunben 3eiterfparniä aud) bann für wertuoü* ju erachten, wenn

bie ©aci}c feinen au§brüa*lid)en ©ifoermerf trägt. $>ier unb ba wirb man aud)

bie Meinen §anbgriffe ber SSermaltungSprartö bem Sfcfcrcnbar bei paffenber

(Gelegenheit mitteilen fönnen, wie eä nüfclid) ift, beoor id) eine 9lrbcit$ftfttte

einer mir unbefannten Snbuftrie befel)e, ben zugehörigen Slrtifcl in einem guten

SonocrfarionSlerifon aufmerffam unb grünblich burd)julefen; beim nachher im

SBerfe ficht man wohl toietcS, aber ber organifdje 3ufammcnhang, bie Prinzipien

bes 3krfat)ren$ treten feiten finufäUig oor ?lugen, unb auch bie befte Rührung

Derfagt mitunter bei bem ©eräufd) beg ^Betriebes, gertigfabrifate ficht man

überfid)tlich unb reichhaltig ja nur auf Zustellungen.

3ch Weife üon einem «mtööorfteher, ber in einer eiligen ©adje bie ganje

?lrbeiterfchaft eineä großen ©ute« protofoHarifch ju Hernehmen hatte. waren

bie läge be§ Slübfenbrefchen*. 3ebe ©tunbe war foftbar. (Sincn halbcn ^Q9

bie gan^c Ärbciterfchaft oermiffen unb fte nad) bem entlegnen Sifoe bed ?lmtcö

fchirfen, ganz unmöglid)! Slber ber Slmtöuorfteher war wirflid) ein praftifther

^erwaltung^beamter. @r padte fein ©ehmbaeug zufammen, fc^tc fi<h a»f ben
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^agen, fut)r eine Stunbe meit auf ba« gelb be« ©ute« unb richtete fein Bureau

neben ber 3>refchmafchine ein. §ier auf freiem gelbe uernahm er bie Arbeiter,

einen nach bem anbern, ju ^ßrotofoO, unb ba« ©ut hatte nur nötig, für ben

halben Xag einen überfälligen 2Jiann einzuteilen, fobaß ber Betrieb nicht ftocftc.

3dj glaube, oon biefem ?(mt«oorfteher fann mancher Jüngere unb DicUeidjt fogar

ber eine ober ber anbre altere Beamte lernen.

SlUc« muß herangezogen werben, ma« baju bienen fann, bem jungen

Beamten etroa« Siebe gu feinem frönen Beruf einzuflößen; man fann aud)

crmarten, baß ber SRegicrungSrcfcrenbar, ber mit ettoa fünfunbzmanzig fahren

feine ?lu«bilbung in ber Bermaltung beginnt, reif unb ernft genug ift, für bic

$Bal)rr)eit empfänglich zu fein, baß in ber Bcruf«tüchtigfcit ber SEÖcrt be«

ÜKcnjcrjcn liegt; nur femgefunbe Naturen fönnen gute Beruf«leiftungen mit

einem Döllen Scbcn«gcnuffe in jüngern fahren oereinigen; bei allen anbern

befctjränfen ftch betbc gegenfeitig, unb fie ftefjn täglich oor ber 933af>l zmifetjen

beiben. 2öo bann ba« Bebürfni« nact) Seben«genuß 511 groß ift, fann e« mit;

unter üergeblidje 3Jfuhc fein, bem jungen Beamten ba« nötige Sntereffe für

bie erften fpröben Anfänge feine« Berufsleben« beizubringen unb ihm jum

Bemußtfein ju bringen, baß er nicfjt nur, um feinem <Stanbe«gefühl zu genügen,

Beamter fein motten barf, baß er ftet) freimachen muß oon ber beforatioen

Behanblung be« Beruf«Ieben«, bie Cjeute auf allen Gebieten beutfehe Arbeit

ihre« rechten ©ehalt« ju berauben broht. @« ift gemiß ein gortfehritt, menn

heute mehr als früher bic äfthetifche ©eitc be« 2)afein« gepflegt mirb. $lbcr

oergeffen foU man nicht, baß einft ber große 9ieligion«frieg barin boch fein

®ute« gehabt hat, baß er bem beutfdjen Bolfe für 3ahrh»nberte eine @infach=

heit ber Scben«haltung aufgezmungen fürt- bie oieUeicht 511 ben £>auptquelfen

feiner fpätern Überlegenheit über bie feinere fiultur feiner meftlicfjcn Nachbarn

gehört hat. 5Bot)l ift c* gut, baß auch bei un« ber Sport gepflegt toirb;

aber mcrtlo« mirb er, menn bie in feiner Übung erroorbnen Sräfte nicmal«

ernften 3,0C(fen bienftbar gemacht toerben, wenn er bic einzige Unterbrechung

eine« $)rohnenbafrinö ift. $>ic @efaf)r befteht ^eutc, baß in ben führenben

©tänben ein au«fchlicß(ich bem ©cfetlfchaft«lcbcn unb oft recht (ururiöfen Sln-

fprüdjen entnommener SJcaßftab an ben Söert bc« einzelnen gelegt mirb. £er

gefellfchaftliche SKaßftab hat feine Berechtigung nur fo lange, al« er feine Allein-

herrfchaft anftrebt, al« er bie fittlichen SBerte unb Oor allem bic Seiftungen

be« Beruf« leben« neben fid) in bie ©djale aufnimmt. 3U je&er toahren

©ilbung gehört bie $ulbfamfeit, bie ein Defizit auf bem einen buret) einen

Überfchuß auf bem anbern ©ebietc au«geglichen fein läßt. $ic Öft^ertfc^e ift

nur eine «Seite jeber Äultur unb für ben Beftanb eine« Bolfe« unb bie innere

Kraft feiner führenben «Schichten nicht bie michtigfte.

(£« mag fchmer fein für ben jungen Beamten, auf bic einfeilige Pflege

einer <Seite be« Seben« zu oerzichten, bie ihm nach feiner Meinung fieserer

al« manche anbre bie 9lu«fichten auf eine höhere Saufbahn eröffnet. £>cr

junge Beamte ift ja nicht in ber glüeflichen Sage be« Seutnant«, ber oor bat

9(ugen auch feiner hödjftcn Borgcfe^ten immer mieber ©clegenheit crl)ätt, fich

in ber Ausübung feine« Sicnfte« zu jeigen, bei Beftchtigungen, Übungen,
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Äanöttern; ber weife, oerftetfen (ann man iljn iiic^t. Über bic bienftlict)en

Inningen be3 jungen Beamten ift bagegcn ber Soleier ber Slnonumität ge*

breitet; aud) ba, mo er als ©erid)terftatter auSbrütflich genannt wirb, ipiffen

bod) nur bie näct)ften Borgefefcten, tute biel an bem einzelnen Sdjriftftücf feine

eigne fieifrung, maS bon ihnen felbft erft nachher hineingebracht morben ift.

SWandjcr, bem eä an bienftlidjer Befriebigung fehlt, fucf)t unb finbet bie

Jreube am Seben in fünftlerifchen ober fchriftfteöerifchen Neigungen, benen er

neben bem SDienftc h"töiat ^)ie £ehre uom oerfef)lten Beruf halte ich in oen

meiften gällen für eine 3rrlef)re; feiten mirb ein Beruf berfetjlt fein, an ben

man ein großed SWaß Don pflichttreue gemanbt r)at, unb eine tiefe unb ernfte

Neigung ju einem anbern SBirfungägebiet, baä als Beruf $u mähten baö

sdjidfal einem berfagt, hat oft genug ben großen Bor$ug, baä Berufsleben

arit ganj neuen befonbern 3been auf$ufcf|licßen unb ju befruchten, unb biefeä

erroeift fich mieber banfbar in gan$ berfelben Ärt, menn in ben freien ©tunben

bie Pflege einer SieblingStärigfeit ihr Siecht erhält, ©erabc bei großen HKännem

bat man biefe boppelte Bereicherung mitunter beobachten fönnen.

einen ftarfen §alt gegen (Strebertum unb mangelnbe Befriebigung im

lienft finbet ber Beamte in bem Bemußtfein, feiner engem ipeimat $u bienen.

3n ber großen Vermehrung unb Berftärfung bcr @rcn$garnifonen haben be*

fanntlitt) bie 3bcen Berbn« über ben ©renjfchufe oorläufig einen ®ieg über

öie Anhänger eine« rücfroärtigen SlufmarfcheS ber Slrmee errungen; befanntlid)

l'inb baburch einzelne Übclftänbe im innern Sebcn ber 91rmce eingetreten. SJat)r-

föetnlicf) märe eä nicht fchmicrig, auch im OffoierforpS allen SWißftänben bcr

fleinen ©renjgamifonen für bic innere ©efunbheit ber Strmee mit einem (Schlage

ein §nbe ju machen, wenn eä möglich märe, ben (Srfafc bcr DffijierforpS auö

bem Stoben biefer ©renjgegenbcn 3U entnehmen. S33o idj meine engere §eimat

tobe unb mir alles bertraut ift, mirb mein Sntereffe burch taufenb $)inge, bie

mir in ber grembe gunäehft menigftenS gleichgültig ftnb, in gefunber SBeifc ge*

ieficlt 6ä bebarf feiner fünftlichen üieiaungen be£ SntereffeS, ben ©eift ju

befa)5ftigen.

Die ®efahr, in üppig materiellem Scbcn 3erftreuung, in rufjelofer ©efellig*

feit Anregung ju fuchen, ift für ben in bie grembe ocrfe&ten Beamten ober

Cffi^ier oiel größer aU für ben in feiner heimatlichen ©egenb angeftcUten.

©0 über übertriebnen ßuruä geflagt mirb, lohnt fid) mohl, nach culem frei*5

mittel auch einmal in biefer 9rid>tung ju fuchen. 3>ie Anhäufung ber ©ren^

aarnifonen hat boeh hauptfächlich ben Nachteil, baß einem fo großen Seile beS

CffijierforpS bie rege «Pflege ibealer, namentlich geiftiger Sntereffen beöhalb

erft^iDext mirb, meil bie Entfernung oon ben §auptmittelpunften beutfeher

«Übung auf ju lange ßeit ^u groß mirb unb bie $öf)e ber Äoften eS ber*

bietet, burch Berfefcungen unb ftommanboä fo auägiebig abzuhelfen, mie e$

n>ünfa)en3mert märe. $aß ßefttire biefen Langel nur unboUfommen au*=

Sleiajt, liegt auf ber ^>anb; ich 0Qfür nur einen ©runb anführen, ber leicht

äbnfetjen mirb. 21ud) bie befte unb geiftboKfte Siteratur bleibt hinter bem

jjfrfttgen Ceben ihrer grjeugungSftätten fogar jeitlich immer ^urüd. 3«erft

muffen neue unb bebeutenbe ©ebanfen, föntberfungen, (Srfinbungen eine 3eit
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lang in bcr ßuft gelegen haben, in ben intcreffierten greifen erörtert unb ge*

prüft, beftritten unb gereift fein, et>e fie it)ren ftieberfchlag in ber fiiteratur

fiuben, bie fie audj ben entlegnen 9?cid)Steilen zugänglich madjt, unb ztoar erft

bann, wenn fid) bie geiftige Wtmofpljäre if>rct ®eburtsftfttte fdjon roieber mit

neuen 3been, bie um Geltung fämpfen, zu füllen beginnt. Sticht nur bajj ber

Offizier ber ©renzgarnijon auf biefe Söeife oft redjt oerfpätet an bem geiftigen

Seben beS SBilbungSzentrumS feinen Stnteil erhält, er entbehrt überbieS nod)

beS Vorteils, an ber Vilbung ber geiftigen (Strömungen teilzunehmen, fic^

innerlich babei ju ftärfen unb auszureifen ober aber boer) roenigfienS biefe

©inflüffe aufne^menb auf fid) roirfen zu laffen. @S ift bieS einer ber ®rünbc,

roeSroegen tef) an ber 9Rict)tigteit ber mitunter gehörten ^Behauptung jtoeifle,

bie fef)r retd)üdjcn $ommanboS oon ^arbcoffijicrcn jur ÄriegSafabemie beruhten

mitunter nicht auf it)rcr beffern 9leife, fonbern auf unfadjlidjer ^Bevorzugung,

^reilic^ einen WuSgleict) für foldje SRachteile burri) bie Verroenbung im t)ämat=

lidjcn Vezirf ju bieten, roirb nur bei einer befdjeibnen Qaty. oon Offizieren ber

©rcnjgarnifonen möglich fein. SBo er aber möglich ift, roirb er fidjer roert*

üotl fein.

§at bodj aud) für bie 2Wannfcf)aften in itjrcn furzen T)ienftjahren ein

heimatlicher Truppenteil eine ganz befonbre Vebeutung. SS gibt unb gab nod)

met)r Regimenter, bie feit (Generationen ihren 2JtonnfdjaftSerfafo in ihrer §eimat*

gegenb fanben, unb bie Verbinbung jttJtfcrjcn Truppenteil unb ®egenb, bie betben

felbftoerftänblict) geworben mar, f^atte für ben ©ienft ber Truppe unb für bie

(iJefinnung ber SBebölferung gleich fegenSreid)c folgen ; bie bienftticfjen 9Wcffidjten,

bie baS 3erceifjcn folgen SBanbeS toerlangen, müffen fdjon fct>r ftarf fein,

menn fie ald burdjfcfjlagenb gelten foKen.

$)aS Verhältnis zur föeimat freitidt) mujj für ben Offizier unb ben

^Beamten in einem fünfte immer ocrfdjteben bleiben. $)er junge Offizier fann,

roirb er nidjt abfommanbiert, mitunter jroci bis brei 3at)rzehnte in einer ($arnifon

bleiben; bann, mit ber (Stellung beS (Stabsoffiziers ,
beginnen für ben Offizier

bie SBanberjafjre. 3mmer fürzer roirb bie 3ett, bie er an ein unb bemfclben Orte

verbringt; feine Äinber roiffen faum nodj, roaS überhaupt eine £>eimat bebeutet,

aufjer öielletcht bei ben (Großeltern. Umgefehtt ber SÖeamte. 3hm finb bie 3af)rc

feiner $(u3bilbung, unb roenn baS (Glüd cS gut mit it)m meint, auch noch eine

tfieihe flnfangSjar)rc feiner eignen üerantroortlichen Tätigfeit bie 3^ °e£

üßSanbernS. 63 gehört nidu fo fet)r oiel bazu, bafj er in einem 3al)rzel)itt ein

halbes $ufcenb *ßrot>inzen burchftreift, immer neue (Sinbrürfc aufnd)menb,

nirgenbS roirtlicr) r^eimifet) geroorben. Stonn erft fommt für bie meiften bic

3eit einer oft jahrzehntelangen ©efehaftigfeit, n)ie fie ben altern Saften bcsS

afttoen Solbaten nie belieben fein fann. $er Offizier roirb in ben ÄnfangS^,

ber ^Beamte in ben fpätern Jahrzehnten jeiner Saufbahn baS ©lütf fliehen

müffen, mit ber eugern §etmat bie Tienfte feines SerufS z« berfnüpfen, aus

iljr für biefe immer neue Straft zu fcf)öpfen unb OoHe SBefricbigung auch Dan".

roenn baS SoS feiner iiaufbahn ihm nur bcfdjeibcu fällt. (£r fann es roohl,

roenn ihm baS tiefere Vertrauen feiner £anbslcute zeigt, bafj auc^ als Obrigfeit

ber SanbSntann boch ganz anberS oon ben Untettanett oerftanben roirb als
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jeber $rembe, ber aud) nad) fahren nur fetten ba« inftinftiue ©efüt)l für bic

CSrbgeiftcr feiner bicnftlidjen §eimat DoÜftänbig erwirbt. $om 5anbrat gilt

bie« namentlich bann, wenn er lange, am beftett lebenslang in feinem 5frcifc

wirft, ©ewifj ift e« l)eute, wo fid) bic SBcüölfenntg aller ©tönbc münbig

glaubt, uicl fdjwerer für ben Sanbrat, ber «ertraucnömann feine« Streife« ju

werben, al« früher, um 9flat unb $ilfc gebeten ju werben auch in Dingen, bic

fein ?(mt nic^t unmittelbar ober nicht notwenbig berühren ; aber in einer langen

^Imtöjcit wirb ifmt ein folcher (Srfolg bod) aud) t)eutc nod) meift jntril, wie

bie 6rfar)rung jeigt, ähnlich wie bem Ginjclria^tcr, ber Diele 3at)re lang burd)

Obcrt)ormunbfcf)aft, (Srbfctjicfjtung, ®runbbucf)führung in bie toerfönlidjcn 3$er=

tjältniffc ber ($erid)t3eingefeffenen eingedrungen ift.

Sttädjtigcre ©efüfjle mag e« üiellcicht geben al« ba« $eimat«gefühl , aber

rool)l fein« bleibt ein fo treuer ©eglciter burd) bic lange 9tcif)e ber 3ar)re. unb

feine« belebt wie biefe« alle fchöpferifdjen Äeime im SWenfdjen. 3ebe«mal, meine

irf), wenn eine Slnorbnung ber 3"ifratöef)örbc einen ihrer ©eamten wenigften«

ber reifern Safyrc bem Dienftc in feiner engem Heimat wiebergibt, befreit fie

eine ftülle latenter ©nergic, bic fie bamit bem <5taat«awede bienftbar mad)t,

oerme^rt fie mefentlief) bie lebenbigen Gräfte, inbem fie fie bem öffentlichen

Scoen fo üiel nufcbarer macht.

Strvi IDerfe über bie Sprache

lad gebilbete ^ublifum f)at im oorigen oaljvbuubcrt bie Snt-

ftcfjung unb bic Slu«bilbung ber <3prad)miffenfchaft mit lebhaftem

3ntcreffe oerfolgt, unb bie ,3eitutl9 eii unb bie 3eitfcf)riften haben

e« burd) fleißige SBertchterftnttung auf bem laufenben erhalten.

IsSon ben neueftcu beiben grofeen SBcrfen*) ift, fo Weit icf) c«

überfehen fann, noch wenig bie Siebe, unb boct) finb beibe, jebe« in anbrer

Seife, in t)ol)em 27cafec geeignet, bie Äenntni« beS ©egenftanbeS 51t förbern.

?ll« eine anfetjnliche Bereicherung ber SSiffenfdjaft werben bie Fachmänner wol)l

nur ba« SSerf oon SSunbt cinfehäfcen. §ier jeboch mufj 9J?autt)nern ber größere

leil bc« 9?aum« gewibmet werben, einmal, Weil biefer über bie <3prad)Wiffen-

fchaft weit tnnau«greift, um ba« gefamte Sßiffen ber SDicnfc^^eit — ju ucr^

nidjten, bann aber auch Qu^ bem ©runbe, weil fich 9?ejenfent bei bem Söunbtfdjen

SBerfe, bem er al« lernenber Saie gegenftberfteht, auf eine furje öerichterftattung

befchränfen mufj, Wätjrcnb er fich ber Stritif gewachfen fühlt, ju ber 9Jcautr)ner

herauöforbert.

*) C i I f c rp in dl 0 1 d g ie. Cfinc Untersuchung ber CfnhoirflungSgefefce »ort Spraye, 3Jh)t()uö

unb Sitte oon Söil&elm ©unbt. (Srfrer 8anb: 25 ie Spta<$e. ((gtftet Zeil 627 Seilen,

jweüer teil — mit Hegtet - 644 geilen.) Serpauj, SBiltjelm «Sngelmann, 1900. - »c«.

träge ju einet Äritil ber Spraye oon fttlfc Wout^ner. C/rfter SJanb (657 Seiten):

Spraye unb ^fnd)ologie. ^roetier »anb (735 ©eilen): 3ur Spta($ioiffenf<$aft. dritter »anb

(mit »egiflet 666 Seiten): 3ur ötammatif unb 2ogif. Stuttgart, 3. ©. <£otto, 1901 unb 1902.
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Söenn ber Spracr)(ünftler, ber fo frijim „nach berühmten SKuftern" ge*

biefftet ^at, ein 28cr( über bie Sprache fcrjreibt, fo erwartet man etwas buret)*

auS erfreuliches, fieiber ift er ein Dpfer beS fonatifc^cn ScfmrffinnS geworben,

bcr bie ©retter fo fein fdjneibet, bafe fic nicht blofj nichts mehr jum 3kucn

taugen, fonbern auS ber Sßelt ber ©reifbarfeit gan$ ocrfcf)winben; jebcS ©tue!

feiner pt)iIofopf)ifdjen, mathematifchen, naturwtffenfchaftlichen unb linguiftifchen

(Mef)rfam(eit — unb bie ift für einen 9?ooeöiften unb Srjeaterfntifer erftaun=

lief) — wirb it)m ju einem 2Berf$euge ber Vernichtung. SBenn baS öanje

trofebem nid)t unerfreulich roirf

t

r fo ift baS, abgcfct)cn oon zahlreichen wol)l

mirflich Wertooflen Beiträgen jur Sprad)toiffenfchaft, nicht allein ben Dielen

geiftreichen Einfällen ju oerbanfen, bie 9Jtoutf)ner $u traben auch nicht

umhin (ann, fonbern oor^ugsweife einem Umftanbe, ber ihm felbft (eine greubc

machen wirb, ©egen (Snbc beS britten 93anbeS fchreibt er: „tiefer äujjerftc

SfeptiatSmuS, bcr boef) ttwhl bie eine (Seite meiner ganzen £et}re ift, läfet mich

wieber bie leife ^uid)t empfinben, nicht ohne Sächctn empfinben, eS fönnten

bie aufmerffamen Verfechter beS fachlichen Dogmatismus auch QUÖ oct Sprach 3

fritif SBortwaffcn fehmieben." (Sr wirb fehen, bafe feine %uxd)t begrünbet war;

nur ba{3 meine Staffen feine leeren Sorte finb, unb bafj man noch fan9c *cm
Doqmatiter, gar firc^tid^er Dogmatifer ift, wenn mau ben Nihilismus ablehnt,

auf ben fein SfeptiaiSmuS hinausläuft. 3d) üerfudjc junächft baS 2Bcfcntlicr)e

feiner im erften unb im britten ©anbc cntwicfeltcn £cf>rc in einigen Sä£cn

jufammenjufaffen.

Die Seit ift aus ihren Elementen, beren ÜRatur uns unbefannt bleibt,

burch 3u fQU* entftanben, unb jebc <Stufc ihrer Umbilbuug mar nur baS l£r*

gebniS eines weitern 3ufa^« n^ein Strahl irgenb eines SSJiffenS bringt $u

bein erften 3ufQU*' °er un$ 0*e Settoibrationen nach unfern fpe^ififchen Sinnes*

cnergien als fichtbare, hörDQrc ' fühlbare ufro. SBtrfungen unterfcheiben läfjt"

Unfre Sinne finb 3ufaflfinnc, entftanben burch Änpaffung an zufällig geworbne

Sagen. Vom 3ufaI1 hat ** oann obgehangen, „welche (leine ttuSfchmttc

aus bem Ungeheuern Ärcifc beS für 2Rcnfd)enfinne Unwahrnehmbaren " als

Wahrnehmbar auSgcfonbert Würben. Die Sprache ober baS Denfen (ann bem*

nach nur «« 3"fa^ilb oon bcr SBirflichfeit enthalten, weil wir oon ber

2Öir(licf)feitSmelt nur wiffen, „was bie Siebe unfrer 3ufaHfinne paffteren

tonnte." Sprache unb Denfen finb nämlich 00ct 00t*) beinahe eins, wie

einmal etnfcfjränfcnb bemerft Wirb. Denfen ift weiter nichts als <£rtnnerungS«

bilber oon Wahrnehmungen oergleichen unb oer(nüpfen, unb bie Sprache ift eine

Sammlung oon 3" (hen f"r foteh6 SrinnerungSbilber. SRan (ann beShalb bie

Sprache auch 0QÖ ©ebäct)tnis ber 9J2enfdt)t)ett nennen. Da nun aber unfre Sinne,

wie gefagt, 3ufallfinnc finb, unb weit aufeerbem unfer SahmehmungSoermögen

beftänbig Oon Sntereffen beeinflußt unb auch au& btefem ®runbe (eine ehrliche

Camera obscura ift, fo (önnen Sprache unb SBiffen, bie ja eins finb, niemals

jur <ßh0t09raMk bcr Söelt Werben. Unfre 3Mter(enntniS „ift eine ?lffojiarion

unfrer SinneSempfinbungen, bie wefentlich SinneStäufdjungcn finb." Darum
oermag bie Sprache, fo brauchbar fie für bie Shmft, für bie ^ßoefie ift, ber

Siffenfchaft nichts $u nü^cu, Hcnntniffc weber 3U crfchliefjen noch iu
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mittcln. ©ic ift ein SWittel $ur SBerftänbigung nur im allcrrofyeften «Sinne, für

ben bürgerlichen $erfet)r, ober nid)t jur (SrfcnntniS ber SEÖclt unb beS Wengen.

Äein 3Renfd) fennt ben anbent. ©cfd)Wifter, ßltern, Stinber fennen cinanber

nid)t. SBorte erzeugen immer nur 3)?ijjuerftanbni[fe. Die ^ortfdjrittc ber SBiffen

fd)aften f)aben baran im wcfcntlidjen nidjtS geänbert. Die ©eletyrten, bic gorfdjcv

Inffcn fid) Oon SBorten foppen. ?tflc unfre 28iffcnfd)aften finb SJtytfjologicn.

(SljemalS tiefe man jebe ©nippe oon ^eränberungen oon einer ©ottfjcit f)ert>or=

gebraut werben, f>cutc nennt man eine Alraft: bic ©raoitation, bic Gtcftri^ität nlss

Urfadje, bie nidjtS ift als ein 9?ame für bic unbefannte Urfadjc, unb bie jum

mntljologifdjen Söefen, gur (&ottf)eit wirb, wenn man fic für etwas wirflidjcS

fyält. Die „graucnüofle" ©ntbetfung, bajj bem fo ift, bebeutet ben ©elbftmorb

beS SWcnfcfjengcifteS. Das Kenten, biejc jufäUigc ©erbinbung zufälliger 6r-

innerungSbtlbcr, üerläuft nidjt nad) ©efefoen; bie ganjc itogif ift, je nadjbcm

man eS nimmt, eine Stlufion ober ein friüolcS Spiet. „3d) fdjeuc mid) nidjt,

baS grauenhafte GrrgebniS meiner fritifd)en ^Betrachtung ber £ogtf fdjon l)icr

[am Anfange ber Unterfudjung] aussprechen: 95Me bie begriffe nebelhaft finb

unb nid)t in ^mei ©crimen an biefelben ©inneScinbrürfe erinnern, wie barum

bie SHenfchcn cinanber niemals auf bic 93irflid|fcit t)in bcrftcl)en fönnen, fo

toed)felt in einem unb bemfelben ©clnm ber bewufjtc ©egriff, bie Definition,

bie ©eftnnung auf feinen 3nf>alt, je nad) 3e» r unD Umftänben, unb fo wirb in

einem unb bemfelben Äopfe bie SRcbc ober ber ©ebanfengang ungenau, $ittcrnb,

öerfdjtmmmenb wie ein SJcbclbilb. SBer fidj gegen baS (Sntfefccn gerüftet hot,

um Daraufhin felbft unfre beften <Sct)riftfteUer $u prüfen, ber wirb beferjeiben

benfen lernen oon ben Qkkn wiffcnfd)aftlichen gortfdjrittS, unb nur eine über*

mächtige 3flufion wirb it)n oerljinbern [fönnen], bic %ibn wegzulegen." 3n

einer Äririf §crbert ©pencerS, ber trofo befferer ©infidjt ber atten Überfchäfcung

ber (Sprache jum Opfer gefallen fei, unterbricht er fid) mit bem ©cftänbntS:

„9Jnt einem unauSfpred)lichcn <5Jcfüt)t fdjaubernben (SfelS frage id) mid) in

biefem Stugenblide mieber, worin id) fctbft ber 9?arr ber ©prachc bin, währenb

id) fie $u meiftern fudje." Unb am ©d)luffc befennt er, oft habe er bezweifelte

©tunben erlebt, wo eS il)m nüfclidjer fdjien, Dünger auf ben Slrfcr $u fahren,

als feine Slrbeit fort$ufefccn. „9ftd)tS erfdnen bann törichter als ber lefcte 3Ser*

fudt), mit SBorten, bie niemals einen 3nl)alt l)abcn fönnen, cnbloS oon nichts

ju fpredjen als oon ber eignen Unwiffenfjeit. ©erabe aber folche fdjwarac

©tunben unb "Jage enbeten t)äufig mit bem fpornenben ©efül)l: jawohl es ift

ber lefcte 3krfud), es ift baS tefcte SBort, unb weil cS nttfyt bie Cöfung bes

©p^tnrrätfelS fein fann, fo ift eS wenigftcnS bie erlöfenbc Hat, bie bic ©pl)inj:

,5um ©Zweigen swingt, weil eS bic ©pfjinr. üernit^tet. . . . ©o ift baS Gnt*

fe^lic^e gewi§, bafe fein fterblidjer 3Kenfc^ bic ÜBortc feiner ©pradje jemals

oerfte^en fönnte mit all ifjrcm l)iftorifd)en ©eljalt, weil feine ÖcbenSjcit unb

feine gaffungSfraft nic^t ^inrei^en würben jut 9lufnat)me biefeS ungcljeueni

3öiffenS; ba§ aber aud) bann, wenn es einen foldjen ÜKenft^cn gäbe, feine

Sorte feine 28irflid)feit bejeic^nen fönnten, weil bic Sßirflidjfcit nicfjt ftiß*

ftcfjt. ... ©o mufe bie 9Kenfc^l)cit rufjig ocr^weifcln, jemals bic ©irflic^feit

(
\u erfennen. Ellies ^Ijilofop^icrcn war nur baS Auf unb Vlb awiföcn wilbcv

Digitized by Google



&mt\ tDerfe über 6ic Spradje

SBersmeiflung unb bem ©türfc ruhiger 3llufion. Die rut)igc Verzweiflung allein

fann — nid)t ohne babei über fid) felbft lächeln — ben Ickten Verfucb,

njagen, fid) bad Vcrhältnid bed 9Eenfchen 511t 28elt befd)eibentlid) Aar

marken burdj Vcrjidjten auf ben (Selbftbetrug, burd) bad gingeftanbnid, baß

bad SBort nidjt hilft, burd) eine Äntif ber Spraye unb it)rer ©efdnd)tc. Dad
wäre freilief) bie erlöfenbe $at [je&t iftd alfo fdwn mit biefer (Srlöfung aud)

wieber nid)td], wenn bie ftrittf geübt werben fönntc mit bem rut)ig üerjweifelnbcn

greitobe bed Denfend ober Sprechend, Wenn fie nicht geübt werben nullte mit

fdjcinlebenbigen Söorten." 55er erfte Vaub fdjliefjt mit bem Vefcnntnid: „<So

ift ed bie <Sprad)e allein, bie für und bietet unb benft, bie und auf einiger

£>örje bie ^ata SRorgana ber 2Baljrt)eit ober ber ©elterfenntnid borfpiegelt, bie

und auf ber fteilften £>Öt)e lodlä&t unb und guruft: 3d) War bir ein falfcrjer

^iil)rer! ^Befreie biet) Don mir! Die Stritif ber ©pra^e mufj ^Befreiung toon ber

(Sprache ald fyödjftcd 3iel ber (Selbftbefretung teuren. Die Sprache wirb jur

<Selbftfrittf ber Sß^ilofop^tc. Dicfe fclbftfritifd)e $^i(ofop^ie wirb burd) irjre

iHcfignation nidjt geringer atd bie alten felbftgered)tcn 5ßrji(ofopr>ten. Denn Don

ber Sprache gilt wie öon jebem anbern SDcarrtjrer ber ^^ilofop^ie bad tapfere

SBort: qai potest mori, non potest cogi. Sludj bie ©pradje muß fterben fönnen,

wenn fie nod) einmal lebenbig Werben will." Diefed „wenn" ift eine bed

füljnen Verfafferd unwürbige öerföhncnbe $f)rafe, benn wer feiner Ärittf beb

pflichtet, ber mufj ein neued, mirflidjed Seben ber <Sprad)e für unmöglich galten.

Die 21udfüf)rungen, in benen üKaut^ner feine Anficht audeinanberlegt, unb

mit benen er fie ju beweifen öerfud)t, gruppieren fid) mir in folc^c, bie id) ob-

leinte, unb in foldje, benen id) beipflichte. Von jeber ©ruppe follen ein paar

groben öorgelcgt werben. ftuf bie fr^arffinnige unb tjör^ft intereffante Unter-

treibung ber oerfajiebnen Vebeutungen bed SBorted Zufall, bie man in bem

Söerfe finbet. fann id) nid)t eingefjn. 3cf) mufj mid) auf bad ©eftänbnid bc*

fdjränfen, bafe mir bie ©ntftcljung ber 2Bclt, ber Drganidmen, ber «Sinne burd)

3ufaü fo unbenfbar erfdjeint, wie fie bem gemeinen SOZanne unb ben meiften

$t)ilofopt)en öorfommt. 3Rautt)ner ift abweidt)enb Don Gicero fo fül)n, ben ^aU

für möglich Su Mtcn r bafe bie Sliad Ijwaudfommen fönnte, wenn bie nötige

3atjt öon Settern aufd ©eratewot)! audgefdjüttet würbe. (5d würbe bad, meint

er, eigentlich lein 3ufaU fem ' fonbem nur einer üon ben möglichen fallen.

Denn mit biefen Settern fönne eine unenblicrje 5Reit)e öon Sßermutationen unb

Variationen borgenommen werben, unb wenn nun bad (Sjperiment lange genug

fortgefefct würbe, fo müjjtc nicht blofj bie Sliad, fonbem auch oct S0"^ un0

Äantd Äritif ber reinen Vernunft hcw«*fommen. Dagegen ift einpwenben:

ba bie 9?eihe uncnblid) ift, fo ift bie SßJat)rfcheinlichfeit für einen biefer gaHc

cind bim'biert burch unenblich; aber — 0, b. h- bie Sache ift praftifch un=

möglich- Unb babei hat ber Verfaffcr jwei Umftänbe überfehen, bie bad <£r/

periment öon oornherein finnlod erffeinen laffen: 91udfchütten aufd ©cratewot)!

ergibt überhaupt feine (Schrift; bie Vuchftaben müffen rethenweife gelegt werben;

b. h- cd wirb ein abficf)tlid)ed flnorbnen ooraudgefe^t, wad fein 3ufaß mehr ift.

Unb bie 3ahl ber Settern für jeben »ttchftaben bed 3tlphabetd mufe für bad

Schriftwert abgepa&t, ed muffen fo unb fo oiel a, b, c ufw. uoehanben fein;
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hat ber (Sjpcrimentiercnbc üon einet (Sorte mehr ober weniger als ba* ©ebicht

ober bic Sbhanblung erforbert, fo fann biefe in aller ©wigfeit nid)t heraus«

fommen. ©ogar bie auf Kufl rebu$ierte 9J?öglid)fcit bcS Gelingend fc^t alfo

fdjon eine ^Berechnung üoraud. SWautfjner fragt fid) felbft einmal: wie fann

ein foldjer Automat, ein Organismus, ftch felbft bilben unb gemöhnlid) feinem

9cufccn gemä§ arbeiten? darauf antwortet er an einer ganz anbern ©teile:

auch ein ©taat, eine ©tabt fei ein feljr zroecfmäfjigeS @anje (na na!); unb

borf) werbe eS Don zentrifugalen Gräften bc^errfa^t unb fei ohne $lan unb ab-

ftdjtlidje fieitung juftanbe gefommen. „3Wan ftelle fid) eine mobeme ©roftftabt

oor. 9Wan wirb nic^t mit ernfter 9Jiicne behaupten wollen, bog ein Dberbürger*

meifter ben <(Slan zu ihrem gegenwärtigen Vlühen gefaxt habe. @S gibt in ber

ganzen ©tabt feinen aJcenfdjen, ber im 3)ienftc ber Allgemeinheit ©as- unb

f&afferröhren, $elegraphenbrähte, ^ßferbeba^nfer/ienen ufw. gelegt Ijätte. @S

gibt immer nur SWcnfchen, bie ihren Vorteil wollten. 3)urd) ®aS, burd) Söaffer,

burd) (Heftrizität unb <ßfcrbcbahncn finb Millionen berbient worben. 3ft bei

biefen großen Unternehmungen mitunter aud) bie Älaft beS ©hrgeizeS oor^anben,

fo gehören ju ben ©equemlic^feiten einer ©rofeftabt eine Spenge £>ingc — üon

ben SBebürfniSanftalten angefangen bid zu bem 3nftitut ber ©tiefelmichfer —

,

bei benen üon irgenb einer f)öf)ern Sbfidjt nid)t bic SRcbc fein fann, unb bic

bennodj mehr als bilblidj eine ©tn^eit, einen Organismus juftanbe bringen.

$id)t ber Oberbürgcrmcifter fonbern irgenb ein Vorarbeiter legt bie 9töljren

einer Vebürfnisanftalt, unb bennod) gcljn biefe 9iöljren orbentlid) jmifdjen elet-

triften Jtabeln unb ©aSröf>ren hinburd), fügen fid) ben Vertjältniffen, nid|t Diel

anberS als bie Kanäle Don ben Stieren awiftfjen 2J?uSfeln unb Heroen unb SBlut-

gefä&en ben 95Beg gefunben f)aben, ben wir ben richtigen nennen." ?il>nlia^ ^at

Herbert Spencer an ber Gntftcfyung einer Kolonie Don SluSWanberern flar 51t

machen ocrfudjt, wie ein 3e^cnftaat entfielen, wie fidj ein ©mbrüo jum Xicr*

ober SWenfcrjcnleibe auswarfen fönnc. 3)ie ©renzboteu haben baju im 10. £>efte

(S. 583) bemerft: „$en Verlauf fid) üorjuftellcn, baS ift eigentlich gar nicht

icfyoer; ben lehren ja ßmbrüologie unb Anatomie. SRur baS Söebcn unb

SBirfen oon ©pencerS units fidj üorjuftellcn ift fd)wicrig ober üielmehr un-

möglich, weil ja biefe Dingerchen nicht, wie bie ffoloniften, §änbe, Singen, Ver-

ftanb, SBillcn, fiehnneiftcr unb bie zum 3ufammenwirfen nötigen VerftänbigungS*

mittel haben." aJtoutfmerS ©leidjniS aber ift fo finblid), ba§ man fich erftaunt

fragen mufj: wie ward möglich, bajj ber finge SWann bie ^atle nicht bemerft

hat, bie er fid) felber legt! Von ben berliner Obcrbürgcrmeiftern hat allerbingS

feiner baS ©enie beS ©täbtegrünberS offenbart, aber anbre üeute, wie ber große

Slleranber unb fo mancher mittelalterliche ^ärft, fyabm planmäßig ©tobte an»

gelegt, üon benen fie richtig üorauägcfehen haben* bafe fie blühen würben. Die

meiften ©täbte freilich finb aud zufälligen Slnficblungen entftanben. 9lber wenn

ihre Einlage bei fpäterm SBachdtum ben Vebürfniffcn bed Verfehrd entfprad), fo

haben fie bad nidjt bem zufälligen 3u
f
ammentl,ir^cn unD Dcr unbewußten ?ln^

paffung ber felbftfüthtig. ©rwerbenben ju banfen. ©onbern entweber bie

fiebler finb gleich anfang« als georbneted, oon einem Oberhaupt geleitete« ©c*

meinwefen aufgetreten unb höbe» "ach Warn gebaut, ber fid), wie ber
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tyian bcS nad) bem iDtongolcncinfall 1242 neu aufgebauten ÖreSlau, jarn>

Imnbertclang beroärjrt, ober ein ^ürft, eine Regierung tjat fpäter eingegriffen,

roie bei ber Anlage ber ^Berliner ^riebridjftabt, bei ben ©tabrregulierungen ton

<ßariS, uon SBien, Don allen ©tobten, bic beute $ur ©rofcftabt t)eranroad)fen.

SRautrmcr ftellt fid), als fyabe er fein i'ebtag nictjtS uernommen uon SebauungS;

planen, ißauorbnungen unb ^Solijei. Die 9iöf)ren unb Äabel werben freiließ

nietjt Dom ©ürgermeifter fonbern Uon Arbeitern gelegt ; aber bie Arbeiter fct)affcn

unter ber Leitung if)rcr Vorarbeiter, biefe befolgen bie Anroeifungen ber

nifer, biefe füfjren ben uon itmen im Auftrag einer Aftiengefellfdjaft ober $öe=

tjörbc entroorfnen ^ßlan ouS, unb roo Diele ©injelunteme^mer fid) beteiligen,

müffen fie fid), bamit feine ©erroirrung cntftetjt, untereinanber Derftänbigen.

®croöt)nlict), bei ber rjeutigen Drganifation ber ßommunalDerroaltung barf man

fagen immer, forgt ber SDtogiftrat, roo nidjt, roie in SScrlin, baS ©taatSober*

fwupt felbft für GHnorbnung ber neuen Anlagen in baS ©croebe unb ©erriebe.

2Kan benfe fid} einen mobernen «erfcfjrSorgamSmuS orjnc orbnenbe unb leitenbe

intelligent etroa bie ISifenbafjn orjne Ja^rplan! 2öic grünblid) mürbe bie ber

Überüölfcrung abhelfen! GS gibt nirgenbS auf (Srben fogenannte ©efeHfd)aft3=

Organismen orme beroufjt jufammenmirfenbe intelligenten, ©ei fefjr Keinen

©emeinroefen mag gegenfeitige «erftänbigung biefer intelligenten tnnrcid)cn;

bei gröfeem ift eine 3entralteitung nötig, unb je gröfecr fie finb, befto ftraffer

mufe bie 3entralleirung fein. Da fein 9Wenfd> fo üerrücft fein fann, 511 glauben,

bic Atome, SDJolcfeln, Units, ober roie man bie Dinger fonft nennen toill, Der=

ftänbigtcn fid} 311m Aufbau einer 3clle, unb bie gellen uerabrebeten ben ©au

uon Änodjcn, SJiuSfeln unb ©efäfjen, fo Reifet bie Organismen mit ©efcllfcr)aft3:

förpern erflären fo uicl, roie ben göttlidfcn ingenieur, 93aumeifter unb Ober*

bürgermeifter forbern. ©clbftoerftänblid) liebt 3J?autfmer roie alle, bie bem ©Ö$cu

3ufall fmlbigen, bie uneublid} langen 3«träume; ober roaS an fid) unmöglich

ift, baS roirb aud) in Millionen ialjrcn nid)t möglid). Dafc fid) ein Organismus

burdj Anpaffung an bie ueränberte Umgebung fclbft Dcränbert, glauben roir, rocil

roir cS feljen, obrooljl roir feine Ahnung bauon traben, roie eS feine Organe

anfangen; tmben roir bod) audj feine Ahnung bauon, roie fie geroorben finb

unb roirfen. Aber roenn er fid) anpaffen fotl, mufj ber Organismus Dorrjaubcn

fein, unb jroar ein Organismus uon biefer beftimmten Art; bafe auS nid)t or*

ganifierten Atomtjaufen burd) Anpaffung ein Organismus roerben fönne, ift ein

Döllig ungereimter ©cbanfe. ©ctjon Darroin l)at fict) DergebenS gefragt, »ad

einem SBurme bic tjöljere Organifation für einen «orteil bringen fönne; für

einen unorganifierten Atomlmufcn aber uerliert baS SSort Anpaffung jeben

Sinn. Äönncn bie Atome nur il)rcm (SjpanfionSbrange unb bem 3U9C ty***

djemifdjen ober eleftrifdjen SBerroanbtfdjaft (Genüge tun, bann ift eS tynen im

übrigen ganj gleidjgiltig, roie ober roo fie liegen ober fliegen. SBöre eS anbers,

gehörte baS (Singel)en organifd)er «erbinbungen 511 iljren DafeinSbebingungen,

bann roürbcn roir aud) Ijeute nod) überall aus unorganiferjen (Stoffen neue or-

ganifdjc ©erbinbungen, neue Organismen entfteljn fctjeii. DaS ift befanntlitty

nidjt ber $afl; feit bem Abfdjlufj ber ©djöpfung gilt ber ©a^: ouine vivum

ex ovo, ober tuenigftenS e cellula. 9Hd)t bie uuorganifdjen 3toffe fii(r)cn ©e
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friebigung, (frgänjung, Änpaffung, wenn fie in einen Organismus eingetjn,

jonbern ber Organismus ergreift fie unb würbe fie in fein SnnereS einzubringen

aud) gegen if)rcn SSitten ^mingen, wenn fie einen SEÖiÜen Ratten.

Unglüdlidj ift aud) bie Analogie genäht, mit ber SWautfyncr baS 3dj uer-

nidjten will (felbftoerftänblid) befämpft er ben ©tauben an bie Subftantialität

ber Seele auf baS cntfdncbcnite unb fyeftigfte). „3)aS Regiment $eutfcf>mciftcr

in SBien ober bie ©nrbefüraffierc in Verlin finb fo organifiert, ba§ nad) einigen

Söhren audj nidjt ein einiger 3Rann mcljr uom alten Veftanbe üortjanben ift.

Xrofebem behält baS Regiment (oft gegen ben Ginflufj oon oben) in Vörftel;

lungen unb §anblungen einen beftimmten Gljarafter bei." 35en SBcdjfcl ber

Veftanbteile l)at baS Regiment $mar mit bem 9Henfd)cnlcibe unb oielleidjt fogar

mit bem 3dj gemein; §erbart j. 58. meint, man bürfc einen SRenfdjen faum

für baS oerantwortlidj matten, was er oor langen 3aljren gebaut, gewollt unb

getan fyabe. Unb ba§ ftd> l)ier wie bort trofy mandjem SBanbel Temperament

unb Gfmrafter im großen unb ganzen gleich bleiben, ift audj richtig. $ber

n id)" Eann baS Regiment nicfyt fagen. SEöenn man midj ins Sein gejwitft f)at,

fdjreie id) „au!" SBenn ein Äüraffier getieft wirb, fdjreit Weber ber Dberft

nod) baS ganje Regiment.

SRautljner weil natürlich, bafe garbe, %on, Söärme nic^t (Sigenfdjaften ber

fcinge, fonbem ©mpfinbungen, VewufetfeinSauftänbc unfrer Seele, unb baft bie

förperlid)en 3>inge nur Raufen qualitätlofer Sltome finb, bie bei wedtfelnber

Gruppierung bur$ ©Owingen jene (Smpfinbungen in uns Ijeroorrufen. Xrofc--

bem aber bafe er biefe pfud)opfmfticf)c Xatfadje oft genug $u erwägen fid) oer*

anlafet fiefjt, oerfpottet er ben Sa&, mit bem Seibnij unb Äant CodeS (Snt^

beefung ergänzt fyaben (es ift nichts im 3ntelleft, was nict)t üort)cr in ben

©innen gewefen wäre — „ausgenommen ber SntcHcft felbft"), als einen vJJur$el-

bäum unb will oon einem a priori nidjtS wiffen. @r Hämmert fidj an bie

freiließ unbeftreitbare Tatfadje, baft ber Sntelleft nicf)t in Tätigfeit tritt, wenn

nidjt baS ©efnrn burd) Vermittlung ber Sinnesorgane oon aufjen erregt wirb,

unb ftellt ben oon Code entbeeften Tatbcftanb, bafe wir bie fogenannten fefuu=

baren Cualitäten ber $ingc fdmffen (tat Imt biefe (SrfcnntniS auf bie pri-

mären ausgebest), auf ben topf. ®r behauptet, baS 9Baf)rnef)men fei etwas

^kiffioeS; nid)t ber üöa^rnc^menbc, fonbern baS Malgenommene «erhalte fid)

tätig, unb man müftte eigentlich fagen: „ber üöaum grünt mid), bie 9iofc buftet

midj, wie midj baS $euer wärmt, unb wie midj ber (üfel lächert, ber barüber

ladjt" 6r fieljt fid) immerhin genötigt, bem a priori eine gewiffe Vebcutung

jujugeftefyn; er will „bie alten Ungeljeuer a priori unb a posteriori" nidjt

ücrnidjten, fonbern fie nur „auf if)rc befdjeibne wirflidje ©röfjc jurüdfücjrcn.
-

(£r fogt jiemlid) richtig: „$>er tieffte Sijj beS a priori mufe ba. fein, wo wir unfre

SinneSempfinbungen in SBatjrneljmungen ocrwanbeln [fd)on bie (Smpfinbung ift

ja etwa« apriorifdjeä, b. % oon ber Seele, ntd)t üon irgenb etwa« förpcrlidjcm,

unb fei biefe« auc^ unfre ©el)irnmaffe, ooUbraajteä, benn iwifc^cn ben bie

©mpfinbung oerurfac^enben c^emifc^en ^ro^effen unb ber (Jmpfinbung felbft,

einem ©ewufetfein«auftanbc, befte^t feine 3lljnli^feit; beibeS finb Vorgänge

jroeier wefenÄücrfc^iebner Orbnungen], bie wir bann nad> aujjen projiM^c"-

«ttnjboten IV 1904 37
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Cime biefe aprioriftifd)e $ätigfcit fönntcn mir ebcnfomenig fefycn ober fjören.

mie eine Statue. Da nun bie Xicre fernen unb tjören, fo muffen fie eben biefeä

»Organ ber ^lulofoplu'c« aud) fwben. hätten fie atfo audj feine Spradje, fo

Ijätten fie bod) baS £>öl)ere, baS a priori." Xrofcbem fpriest er uon bem §odj=

rnut, ber ben 3Renfd)en fjinbre, „feine Sinne als Spielzeug ber Dinge fpradjlid)

an^uerfennen. SBenn icf) mit ber Stafce fpiele, fpielt uieüeidjt bie Äafce mit mir.

Der SWenfdj miß nicfjt begreifen, bafe bie 2Sclt, weil fie ftarfer ift, bie Spiel*

regeln ftellt." Äant f)abe baS nodj nidjt einfetjen fönnen, meil er uon ber

(Sntmicflung ber Sinnesorgane nicf)t geroufct rjabc, maS mir Ijeute miffen (bajj

ficrj j. 93. baS $lugc im Saufe uon 3afjrmiHionen aus einem fürs Sidjt empfinb=

licfjen $lccf ber £>aut entmitfelt f)at), unb bajj fiefj ber SScrftanb mit ben Sinnen

entmitflc unb ueränbre.

ßant rjat feine richtige SrfenntniS mit feiner fdjolaftifcfjen Spraye nicfjt

flar ju madjen oermod)t, anbre fmben baS nad) ifjm getan, unb am beften ift

e$ fiofce gelungen, tiefer tjat aus bem, toaS mir Ijeute uon ber ^fmjiologie

ber Sinne, uon ber 9J?edmnif ber Störpcrmelt unb uon unfrer eignen Seele

miffen, ben unabmeisbaren unb unmiberleglicfjen Sd)lufj gebogen, bafe baS einzige

2Birflid)e in ber 2öelt ber bemufete ©eift, bie tförpcrmclt nur bie un« unbe*

greiflidje 3Wafd)inerie ift, buret) bie Xicr* unb 9Kenfdjenfeelcn in Sätigfeit uer*

fefct merben, unb baft, menn fein ©eift uorlwnbcn märe, bie Äörpcrmelt nidjt

allein finnlos fonbern nicfjtS fein mürbe; benn ein Ding, baS meber mafjr ;

genommen mirb nod) felbft malnimmt, ift ntdjtS. Soll bemnacr) uor ber ©nt=

ftel)ung beS erften fül)lenben SZöefenS eine ßörpermeft oorlmnben gemefen fein,

fo muß cS ein göttlidjeS iöeiuufjtfcin gegeben fmben, in bem fie ba mar. Der

®eift ift alfo normenbigermeife uor bem ftörper ba, unb uon \f)m gcfjt bie

$Bal)rnel)mnng beS ßörperlidjcn auS, fie ift apriorifd), baS SSacjrnerjmenbe ift

uor ber 2Öal)rnc^mung ba, menn eS fid) aud), fofern cS ein ©cfcfyöpf ift, erft

burdj bie Sßarjrneljmung unb in ityr feiner felbft bemufet mirb. 3m ©efdjöpf

nun fann man jroei Stufen biefer apriorifdjen $ätigfeit unterfcfjeiben: bie SSatjr-

nefnnung unb baS mannigfache SBerbinben ber 2Saljrnef)mungS= unb ber ©r-

innerungSbilber, baS mir balb benfen, balb pfjantaficren, balb motten nennen.

SöeibeS erfolgt nad) unuerbrüdjlidjen Regeln, bie in ber urfprünglicf)en (Jinricr^

tung ber Seele begrünbet, alfo ebenfalls apriorifd) finb. SSir miffen nid)t ob

bie (Smpfinbung blau in allen Seelen biefelbe ift; aber mir miffen, bafe jeber

— bie $arbenblinben ausgenommen uon bemfelben ©egenftanbe folange bic=

felben ©inbrütfc empfängt, als biefer fid) nic^t audj für bie übrigen Wcnfcfjen

ueränbert, unb biefe Übereinftimnutng ber SinncSeinbrürfe mac^t bie 3^cr*

ftänbigung unb ben georbneten SSevfe^r ber 2Wenfdjen miteinanber möglia^. Unb

biefer $8crfel)r fann fic^ über bie gemeinfame 9^al)rungSfua^c unb si5ertcibigung

bis ju ben tjöcfjftcn Äulturleiftungen crljeben, meil bie 5?erbinbung ber SfiJa^r^

nerjmungS; unb ber (SrinnerungSbilber aud) in ben uermidelten Operationen,

bie mir miffcnfd)aftlidjeS teufen nennen, gteidjförmig bleibt unb nad) unuer=

brüd)licf)en Stegein uor fief) gcl)t. Die SBiffenfdjaft uon biefen Regeln Reifet

befanntlid) bie fiogif, unb bereu 9Hd)tigfeit na^uroeifen, barauf ()at es 3Kauttmer

l;auptfäd)lid) abgefct)en : bie 5öegriffSbilbung t)angt uon ber SBillfür beS ©injclnen
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ab, alle Urteile ftnb unnitye Xautologien, unb bie Operation, bic man fd)licfoen

nennt, gibt eS überhaupt nid)t in ber Sirflid)feit, fonbern nur in ben 5Bfid)crn

unb Vorträgen bcr£ogifer; bic ganje fiogif ift ein nichtiges (Spiel mit Sorten.

SRit §ilfe ber ©prad)e (alfo mol)l aud) bcS SenfenS, baS ja mit (Sprechen eins

[ein foll) mirb nichts erfd)loffen, als maS mir fdjon Hüffen. Unfcr Siffen (fo-

meit nad) bem oben ©efagten üon Söiffcn bic 9?cbe fein fann) mirb nirf)t burd)

Sorte unb nid)t burd) logifd)e Operationen, fonbern ganj allein burd) neue

93af)rnef)mungen üermehrt.

SaS Übertriebne biefer Behauptungen liegt auf ber §anb. 3unäcf)ft gilt

ber <2afc, baß baS Siffen nic^t burd) Sorte, fonbern nur burd) neue Sat)r-

neljmungen uermchrt merbc, ^öc^ftend bon ber ©efamtheit ber $iüilifierten

IVcnfehen, aber nicht üon bem einzelnen. 3ebem Äinbe unb <Sd)üler rotrb baS

Siffen ber ©efamtheit, natürlich nur ein Xeil baoon, burd) Sorte oermittett.

@ute 33efdjreibungeu geben und ein fo üoflftänbigcS unb genaues ÜBilb entfernter

©egenben, ba& und, menn mir hinfommen, bie lebenbige 9lnfdjauung, fo erfreu*

licf) fie fein mag, nid)tS mcfcntlid) SfcueS mehr bietet. Qam Aufnehmen üon

2öal)rnet)mungen mu& ber Schüler erft angeleitet werben, meil er fonft achtlos

an ben mid)tigftcn Singen üoriibergel)t, unb ol)nc (£rflärung in Sorten uer*

ftctjt er baS ejperiment nid)t, baä et wahrnimmt. Sann aber gilt ber obige

<Safc aud) nicf)t ohne ©nfdjränfung für bie ©efamtheit, benn logifdje Operationen

erfd)liefjen erft ben wollen 3nlwlt unb Sinn beS Satjrgenommencn unb leiten

neuen Sahrnchmungcn über, bie otjne jene nidjt gemacht morben fein

mürben. Den glönjcnbften SöemeiS bafür liefert bie ßntberiung beS Neptun.

Steffel, Scücrrier unb SlbamS entberften Unregelmäjjigfeiten im Saufe beS UranuS,

fdjloffcn, ba§ biefe nur burd) einen jcnfeitS beS Uranus freifenben Planeten

oerurfadjt fein fönnten, beregneten beffen Ort, unb ©alle fanb it)n am 23. (Scp*

tember 1846 an bem ausgerechneten Orte. 9ttautf)ner ift fo fufm, ju behaupten,

bafe auc^ tyexbd üon logifdjen Operationen feine Siebe fein fönne. „Wicht bie

i'ogif ^tte ben 9?cptuu erfd)loffen, fonbern unfre alten juüerläffigen Sinne

[jefct ftnb biefe betriigerifdjen ^ufallfinnc auf einmal auücrläffig!] hatten ihn

mahrgenommen, menn auch iubireft— Snbireft fetjen mir bie Sterne burd) baS

Fernrohr immer. . . . ©ibt eS aber einen SMenfdjcn, ber baS Sehen burd)S ^rn-

rotjr eine logifdje Operation nennen möchte? . . . Senn id) bcS Borgens anS

^enfter trete unb bic ©lättcr ber 93äumc fid) bemegen, bic 3meigc hut l,nD hcr

fdjmanfen feljc, fo benfe ich fofort: eS ift minbig. Senn id) bie ganje (Strafte

na§ crblicfe, fo benfe ich: eS regnet. 3ft biefer ©ebanfe ber <Sd)lufjfafc einer

logifd)en Operation? $ier fd)eine id) mid) gefangen $u haben, benn ber Öogifcr

mirb aÜerbingS ausrufen: jamohl, ba haöen <Sic logifd)c <Sd)lüffc gemadjt;

auf bie <Sd)ncUigfeit beS SrfjliefeenS fommt eö nicht an. 9luf bic ©d)neaigfeit

mol)l nidjt, bod) aber barauf, ob — menn aud) nod) fo bli^fd)nell, nod) fo

unbemuftt — ber Seg üon ber Sarjmehmung 511 bem ©ebanfen, baft es minbig

fei ober regne, burdj einen (ShHogtSmuS hiuburd)gehe."

SlOerbingS, ©ie ha&en fich gefangen! Den Sinb fel)c id) nid)t, fonbern

erfchliefec ihn. SaS (Sehen burchS gernrohr ift nicht inbirefter alö baö burd)S

blofec ?lugc, benn es gel)t nad) benfelbcn ©efeßen oor fiel), inbem nur ber
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natürlichen fiinfe nod) eine fünftlidje oorgcjcfyoben wirb; btefeö oorgeblid) inbirefte

<Scr)en für benfelben Vorgang ausgeben wie ber <©d>lufe: ^ier mufj ein planet

fein, bei bem gar nichts gefetjen wirb, ift ein grobes ©ophtäma, unb biefeS

<Sd)licfjcn ein inbirefteä ©eben nennen, ift eine miUfürltche $nberung ber aU=

gemein anerfannten ©ebeutung ber ©orte.

3n ber Abneigung gegen einen ©etrieb ber 9Biffenfehaft/bei bem bie £ogif

oufbringlieh oorherrfcf)t, ftimpatt)ifiere ict) mit Wautfmer. 3d) fyalte bie Söered)*

nung, nach ber eS eigentlich oierunbfechjig, in 9Birflid)fcit aber nur neuntem

©djlu&weifen geben fotl, für eine unnüfce (Spielerei unb tyabc oft hervorgehoben,

bafe bie ßogif gerabeju gefährlich wirb, wenn man fte einfeitig unb mit SBor*

liebe pflegt, wie bie fpötern ©d)olaftifer getan höben, unb bie Sefuiten noch

heute tun. Siefe einfeitige Pflege übt zweierlei fchümmc SBirfungen. Ginmal

oerleitet fic ba^u, bei ben ^Beweisführungen fo auSfehüefelidj auf bie faubere

SluSgeftaltung ber ©djlufjfetten 51t adjten, bafj man barüber bie $auptfache,

bie Prüfung ber Sßrämiffcn, oerfäumt unb bie ©djlufefetten in bie leere Suft

hängt. Tann aber oerleitet bie SBirtuofität im fdaliegen unb folgern jur

©oplnftif unb Siabulifterei. Slber überflüffig ift bie Öogif trofybetn ntct)t.

2Benn ein alteS SEßeib fehltest: meine Stüh gibt feine SOftlcr), alfo ift fie Oerf)egt

(nach SRauttmet fcr)lie&t fic nicht, fonbern nimmt bie £>ere tnbireft wahr), fo

fagen mir ihr: bu i)a\t falfch gefchloffcn; benn crftenS gibt eS feine §eren,

gweitcnS gibt eS mehrere Urfachen, bie mitunter bie Äüfje am SDiildjgeben Oer«

hinbern; bu haft bemnach $u fernliegen : eS muft entmeber biefe ober jene ober

jene britte Urfache üorliegen, unb fobann nicht burch Weiteres ©djliefjen, fonbern

buret) 3Jcufterung ber Xatfad)cn auSfinbig gu machen, toelche biefer oerfchiebnen

Urfachen hier obmaltet. SWauthner befchreibt oft unb fct)ön r in welchem ©rabe

unfer Urteil 00m SBitlen. 00m Vorurteil, oon ber fieibenfehaft beeinflußt mirb;

bafe baoon fchon bie elementarfte SBahrnebmung unb bann baS ©ebädjtniS ab*

hängt, inbem mir fofort fehen unb hören, was und intereffiert, unb wenn unfre

Slufmerffamfeit auf ben uns intereffierenben ©egenftanb gerichtet ift, ben toUften

fiärm nicht hören, baS tollfte ©emirr eines grofeftäbtiferjen ©trafeenbilbeS nicr)t

fcljen; bafj mir fchleunigft oergeffen, was mir und nicht merfen mögen. 9?odj

ftärfer macht fict) natürlich biefer @influ§ in unferm $5enfcn geltcnb. £ie

SWaffc fchliefet gang allgemein: biefe jwei, brei $atf)o[ifen, Suthcraner, 3uben,

Äonferoatioe, Siberale, ©ojialbemofraten ufro. habe ich (vielleicht blofe au* einem

Romane) als (schürfen (ober 3)ummföpfe) fennen gelentt, alfo finb alle ftatr)a*

lifen, ßutheraner, Subcn, ftonferoatioc, Siberale, ©ofliatbemofraten ufm. Schürfen

(ober 35ummföpfe). ©oUte eS gang überflüffig fein, ber 3ugenb ju fagen, baft

man oon menig Gyemplaren einer ©attung nicht auf alle fcfjlicfoen bürfe, unb

ihr bie galfdjheit folcher Urteile an gormein gu bemonftrieren, bie ja, wenn ber

fiehrer nicht befonberS gefchieft ift, recht läppifdj ausfallen fönnen? üttcnithner

hat ooflfommen Stecht, wenn er fagt, ade unfre 3nbuftioncn, bemnach alle @r*

fnhrungSmiffenfchaftcn, beruhten auf partifulären Urteilen, unb bafj ooUftänbige

Snbuftion nur möglich ift b- h- t)on allen 3nbioibuen einer ©attung nur bann

mit ©eftimmtheit etwa« auSgefagt werben fann, wenn man biefe fämtlidjcn

>bioibuen fennt, in einem ftatlc alfo, wo Snbuftion feine Snbuftion mehr ift»

9 y * 5^ ^~
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jonbent Shtfdjauung. Und SWenfchen ift foldje uoHftänbige flenntnid nur ge«

geben bei folgen Gattungen, bte fetjr Wenig 3nbiüibuen umfaffen — baju ge^

boren j. 93. bic Planeten unferd ©onnenfnftemd — , mtb wenn wir und auf bie

Grforfdjung eines 3nbioibuumd bcfdjränfen. Die ßogif leitet nun eben baju

an, Übereilung im 3nbu$iercn $u oermeiben. ©ie fagt und, bafj jebe 3nbuftion

nur eine SöafyrfctyeinlictyfritSredjnung ift, bafc bie ©afnrfdjeinlidjfeit toäcr)ft mit

ber 3at)l ber beobachteten Snbioibuen, unb bafc bie Snbuftion pofitio falfc^ ift,

wenn oon wenig ejemplarcn auf eine ungeheure Wu^ht gefchloffen wirb.

£ie fiogif wirb baburdj nidjt umgeftofeen, bnfj bie meiften 9Hcnfcf)cn immer, unb

bafj ade manchmal unlogifd) urteilen; benn wenn ed it)nen ^um Söcmu&tfcin

gebraut Wirb, fcf)cn fic ftcf) gezwungen, bic $alfdjf}rit ifjrer Urteile unb ©chlüffc

ein^ugeftetjn. <§tan$ unoerwirrt oom SBitten bleibt ber Sßcrftanb nur bort, wo
fein SDfcnfcf) ein 3ntercffe baran t)at, bie SSatjrhcit burd) falfcf)c €?d)lfiffc ?ui

Oerbergen, in ber 9J?att)ematif unb in ber Äftronomie. 3Kautt)ncr nimmt cd

flaut übel, bafe er bie fiogif t)a6e ettjifieren wollen. 9iun, bad ^aben fdjon

(Jt)rifhrö unb <ßaulud getan, bie ed für ©ünbe erflären, wenn jemanb feinen

SBcrftanb nicht auf bie richtige ÜBeife gebraust unb fidj bamit bie ISrfenntnid

ber 2Saf)rf)cit Oerföerrt. $er 9Renfd)engeift ift fo eingerichtet, bafe alle gefunben

SWcnfchen bie 3af)fenuerr>ältniffe, bie »iaumüerhältniffe, bie ©lieberung ber

Dinge in Slrten unb Unterarten, bie Verfettung ber Ghrfchcinungcn ju Reiben,

in benen jebed ©lieb SBirfung bed uorhergehenben unb Urfadje bed nacfjfolgenbcn

ift, übereinftimmenb erfennen. Dummheit, Faulheit, Unwiffentjeit unb Seiben»

fdjaft finb fdjulb, bajj bie (Srfenntnid in nieten unbeutlid) bleibt, manchem gar

nicht aufgebt, aber feiner, bem ber 3ufammcnhang flar geworben ift, oermag

au benfen, bafc bie Dinge auch anberd jufammenfjängen fönnten.

ÜWad) SKauthncrd ©runbanftd)t nuifetc bie SBelt bad reine Qtjaod fein; bafj

fie cd nicht ift, geftet)t er gelegentlich ein. „Dafe fich bie 3Rcnfd)en trofc ber

burchgehenben Ungleichheit ihrer ©egriffdumfänge unb ber nur fdjeinbaren ©lcid)=

heit ihrer SBegriffdinhnlte burd) Spradje bennoch fo weit oerftänbigen fönnen, ald

etwa bie groben ßwedc itjrc« 3 l<faTnmcnIcbcnd oerlangen, ift tricllcidjt ber

fchlagenbfte öeweid bafür, bafe cd in ber 2Birflid)feit irgenbwo eine geheimnid-

ootte Jpanrionie gibt, bic Weber in ben ©inncdwahroelunungen noch in ben

(Erinnerungen unb Slbftraftionen ber Wenfdjcn ganj ucrloren gehen tonnte."

Diefe Harmonie fefct fid) aud brei Harmonien jufammen: ber 9?aturorbmmg,

ber ©nricr)tung ber ©eetc unb ber ßufammenpaffung beiber $ucinanber. (Sic

wirb ocrbunfelt burch bie bem 3Henfchcn ocrlichcnc ©abc, aud Unmiffcnfjcit unb

Scibenfchaft $u irren, unb wie cd im gewöhnlichen Öebcn augcljt, läfet ©octljc

in ben Unterhaltungen ber Sludgewanberten ben alten $>au8frcunb fagen:

„3ch finbe am bequemften, bafj wir badjenige glauben, wad und angenehm

ift, ohne Umftänbe bad oermerfen, wad und unangenehm wäre, unb bafj

wir ubrigend wahr fein laffen, wad wahr fein tann." 9Wan Imbe, helfet

cd weiter, bic ©emerfung gemacht, bafe ber Wenfch aud) gewöhnlid) fo oerfahre.

Aber eine efafte ©iffenfefjaft hatten wir nicht, wenn bic ^orfdjer cbenfo Ocv-

führen; biefe muffen folgcridjtig fchlie|cn unb iWifdjen einem ridjtigen unb

einem gehlfilufe unterfcheiben fönnen. ?luf ©orte unb Warnen fommt übrigend
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nicf)td an; e« ift glcidjgiltig, ob man bic Operation fdjliefjen, inbugieren ober

affo^iieren nnb mit SRautfjncr einen richtig benfenben Sfopf ein gefunbc« ®c*

bäd)tni« nennt. 9?ur biefed mu§ anerfannt werben, bafj Segriffe fowohl richtig

al« auefj falfdj miteinanber oerbunben werben tonnen, folgerichtig ober wirr

wie im Traume, unb bafj cd möglich ift, awifdjen richtig nnb falfcf) ju unter-

fdjeiben. Oteworbcn ift freiließ nnfer 93erftanb mit ben Sinnen unb mit ber

Gr$ict)ung, wenn man ben aftuetten, ben cntwitfelten 3$crftanb meint. Slber

bafe auc^ bie Regeln geworben feien, nach Dcnen er 8U Denfen genötigt ift, baß

fid) biefe im Saufe ber 3cit geänbert hätten, bafc er mit anbern (Sinnen anber«

werben unb zweimal $wci fünf fein taffen fönne, ift eine leere ©nbilbung. $afj,

wie gefagt, alle 3nbuftioncn unooflftänbig finb — fonft waren fic ja gar feine

Snbuftionen —
, gehört mit $u bcn ©nfichten, bie bie fiogif gewährt, unb

barum auch btö anbre, bafe jebe au« Snbuftion gewonnene ftenntni« burch

neue Erfahrungen berichtigt werben fann. Eer Sd)lufe: biefe« neu entbeefte

%kx ift ein warmblütiger Sßicrfüfjlcr, alfo mufj e« lebenbige Sunge jur SBclt

bringen, würbe hinfällig, al« man ba« Schnabeltier ©er legen fah, unb ba«

föabium fcheint einige ©efefee ber tytytfit unb ber tyemk forrigicren $u woüen.

(3fortfe6ung folßt)

ßulturbilber von ben fkinafiatifd?en 3nfeln

Von Karl Dtetertaj

(ftortfeftuna.)

3. Samos

ie 3nfel Samo« ift gleidjfam eine Stjnthcfe ber biö^cr betrachteten

beiben 3nfclgruppcn: fic oereinigt btc natürliche ^rudjtbarfeit üon
$o« unb 3?hobo« mit ber politifchen grciljcit oon Äalomno« unb
Sinne. (£« ift bic einzige ber fleinafiatifdjcn 3nfeln, bie einen

eignen Staat bilbet; fic fpiclt für bie Xürfci eine ähnliche SRolIe

wie bic 9iepublif San 9J?arino für Italien. Slbcr währenb biefe

Staat«bilbung, al« in einem Stutturtanb crioachfen, eigentlich nur c»ncn tfurio

fitätenwert hat, tonnte Samo« ein Heiner SJhifterftaat inmitten einer fultur-

fcinblidjcn ftefpotic, ein politifd) unb mirtfcf)aftlich ftarfer unb fefter Shiftalli*

ficrung«punft aller Guropäifierung«beftrcbungen im Orient werben.

$>at Samo« 9lu«fid)t, ein fold)cr Sammclpunft ^u werben? — Slpriori

betrad)tct, müftten bic natürlidjcn unb bic politifchen SBcrhältniffe biefe &nt-

wieflung begünfttgen. Xa« äufecre SBilb, ba« bie 3nfcl bietet, ift ba« einer

au«gcfprod)ncn Äulturlanbfchaft, unb $mar einer mit mittelgebirg«artigcm

6l)araftcr, ber fich nur im SBeftcn einem hothgebirg«arttgen fteigert. |>icr

bilbet ber bi« ju 1500 9)?etcrn r>ot)c mächtig hingelagerte tferftj«, ber nörb=

lidjere ber beiben ©ebira«aüge, bie bie Snfel oon SBcftcn nach Cften burefc

jehneiben, einen majeftättfd)en ^Ibfdjlufj, währenb fid) bic anbre füblich bauon
parallel laufenbe, niebrigere, aber au«gebchntcrc ©ebirg«fcttc bc« Slmbclo« in

ber $>öhc oon 1200 5Wctcrn f)ölt. Sic finb beibe nur fpärlid) bcwalbet, meift

mit ftachligcm 93ufd)wcrf bewachfen, nur hier unb ba mit bidjtcnt Skftänbcn
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oon SUeppofiefern. 3>aS eigentliche Äulturgebict finb bie $äler unb ©bnen,
bie fid) }h>ifdj)en ben ©ebirgen auSbeljnen unb oon iuafferreid)cn ÜBächen bc-

wäffert werben. $>a bie beiben genannten (Gebirgszüge burd) eine Heinere,

oon Horben nach ©üben taufenbe ßettc in Sßcrbinbung ftetjn, bilben fid) üicr

grofje (Sbnen, ffiblid) vom SlmbeloS bie beiben (Sbnen Don SDtcfofambo unb
Üfyora, bann im ©üben ber ?tmbcloS unb StcrftoS oerbinbenben ftette bie Sbne
oon Üfiarathofambo, enblidj nörblid) oon it)r bie oon Äarlöüaffi. 3n brei

btefer (Sbnen liegen, wie fd)on bie Kamen anbeuten, bie $auptortfd)afteu ber

Snfel, nad) benen fid) wieber bie abminiftratioe Einteilung in 2>iftriftc ridjtet;

wenigftenS gilt baS für bie brei oon @hora, äJtoratl)ofambo unb Äarlooaffi,

währenb ber oiertc $)iftrift mit ber £>auptftabt i8atl)ü baS üftlidje bergige

Hochplateau umfafct.

Stuf biefe Sbnen alfo erftreeft fid) bie £>auptüegetation ber 3nfcl, bie

roUbcn wie bie $hilturgewäd)fe, nur ba| biefe, bie Cime unb oor allem bie

iRebc, jene immer meljr prüefbrängen unb ben Gfyarafter einer Shtlturlanb

fchaft immer metjr l;eroortreten laffen. gqpreffcn, Platanen unb Jfaftanicn

geigen fid) nur oereinzelt, mäf)renb in bem wcftlidjen leile bie Dliüc, im öft*

liehen SOZaulbccr^, 9J?anbel* unb Feigenbäume bie ISinförmigfcit ber 35kinfelbcr

unterbrechen. 8onft ift ber noch unbebaute Söoben nur oon SDtyrten- unb

}lrbufhtmfträud)em fowic an bem Sauf ber $Bäd)c, bie [ich burd) bie zahlreichen

läler crgiefjen, oon ftcufdjlamm unb Dleanber beberft. SluS bem ©ebüfd)

lugt t>ie unb ba eine 5föaffermfit)le malcrifrf) hcroor > in biefen ©cgenben

feltner Slnblid, ber ben (£haca^er ber $ulturtanbfd)aft nod) ücrooUftäubigt.

SBaS biefer aber ben eigentlichen Stempel aufbrütft unb SamoS narnait«

lieh üon ocn „türfifchen" 3nfeln jo oortcilhaft unterfd)eiDet, baS finb bie zahl-

reichen blühenben Dörfer unb ©täbtd)en,*) bie fid) teils in ben l£bnen ausbeuten,

teils an ben Rängen ber 93ergc entlang jiehn, unb beren man brcifjig zäl)lt

mit pfammen etwa 35000 @inwol)nern. SHedmet man baju noch etwa

15000 Einwohner auf bie oier Söe^irföftäbte , fo belauft fid) bie ©cfamt=
beuolferung auf ungefähr 50000, bei einem Umfang oon 130 Cuabratfilo=

metern gewiß eine bebeutenbe 3Qh^- ^n0 °^ci
c -3Q hl fpric^t um fo mehr für

bie (5rgiebigfcit bcS SobcnS unb ben gleiß ber iücwohncr, wenn man weiß,

baß SamoS oom (Snbe beS fünfzehnten bis zum ®noc oc* fcd)zcl)nten 3al)r-

hunbertS faft ganz entuölfert mar unb erft oon ben oerfdjiebenften (Gegenben

aus, oon ben umlicgenben Snfcln foroic bem griednfehen unb flciuafiatifchcn

Jeftlanbc, folonifiert werben mußte. £tc heutigen iöemol)ncr ber Snfel finb

alfo fämtlich zugewanbert, unb barauS erflärt fid) manc&cS in ihrem plmfifchen

unb geiftigen |>abituS: %\imal ber Kräftigung ber SHaffc ift biefe oielfad)c

icreuzung ficher zuflwtc gelommcn. KirgenbS auf ben 3nfeln habe id) folchen

Äinberreichtum beobachtet, unb mieberholt rourbe mir beftätigt, bafj grauen noch

im Hilter oon fünfzig 3af)ren fruchtbar finb. JRtdjt wenige ber gamilien, bei

benen ich logierte, hatten acht bis ;,obn Kinber, unb babei machten fid) noch

weitere bemerfbar.**) 3n geiftiger ^inficht zeigt fich ber aKi)d)d)arafter ber

famifchen öcoölferung an einer auffallcnben 5öt)igfeit f bie Wunbarten ber

umliegcnben Unfein nachzuahmen, was ben übrigen 3nfulancrn nid)t gelingt;

auch fprechen fic fclbft einen ftarf abgefdjliffnen 3)ialcft, ber fid) aud) oon

2)orf z« £orf wenig inobifijiert. 'iluch 93olfStrachten würbe man auf (SamoS

oergebenS fudjen.

*) (Sin grunbfä^lt^et Untcrf^teb jtoiföen 2)orf unb 6tabt lagt fi$ im Crient nic^t auf«

f/teUcn: jebe« 35otf ift eine Heine 6tabt. jebe ©tabt ein grofeeS 25orf. 55ie ^dufer ftc^n in

ben Dörfern ebenfo bi(^t aufammengebtangt roic in ben Siobtcn, bie Härten liegen au6etf)atb

be« CDotfefl. „
**) «u<^ ftaile oon Sanglebigfeü, befonbetä 6et ben Stauen, ftnb auf ©amo* Ijaufig. 3<b

^abe mia) roteber^olt mit fcunbectidbrigen unterbauen, bie getflig noa) äufeerft rege roaten.
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Hbcr eS ift eine rührige unb fletfeige ©cüölfcrung, bic Ijicr wohnt, unb

it>r 93eftrcbcn, alles fruchtbare ßaub bcr Jnfcl in Shtlturlanb ocrwanbcln,

ift unoerfennbar unb oon fchönem ©rfolg gefrönt. Sd)on öor etwa fünfzehn

Jahren ftanben 80000 ©Jorgen £anb unter Äultur, baoon waren allein

45000 SHorgen SBcinfclbcr. Slufeerbem gählte man über 800000 Ölbäume.

SBetn unb Öl ftnb ja bie .fcauptprobuftc,*) unb jroar ift ber £>iftrift oon

Sljora baS eigentliche SSeiulanb, ber oon 9)?arathofamuo baS eigentliche

biefer über bic öälfte ihres Öls. Sludj bcr jährliche Ertrag auö beiben £>aupt;

erjeugniffen tym fich faft bie SBagc; er belicf ficr) für ben Sföein auf etwa

llL Million ^ranfen, für baS Öl auf l*/
a SNiüion fronten. Johannisbrot,

.^wiebeln unb Scibc brachten ^ufammen gegen 300000 ^ranfen. $5en 2Bcrt

fämtlichcr Sßrobuftc tarierte man auf etwa 5 Millionen ^ranfen jährlich- £a
bie UnterbaltungSfoften für eine Öauernfamitie fich QU f ctlüa 650 3ranfcn ini

Jahre belaufen, fo mären allein bie ©obenprobufte imftanbe, bic Jsöeoölfcrung

^u ernähren, ganj abgesehen oon bem nicht unbebeutenben £>anbel bcr Jnfel.

Jm allgemeinen ift alfo SamoS als ein fleiner §lgrarftaat 31t betrachten,

unb als foldjcr fönntc er mit feinem Scrjidial gan^ aufrieben fein: ein cr=

gicbigeS, gut beftelltcS Sanb, eine fleißige, oou feinem Joch gebrüefte

iöaucmfchaft, bie über itjren ®runbbefi$ frei oerfügt unb mäßig befteuert

mirb — unb bementfprecheub finbet bcr SKcifenbe, ber baS Jnnerc burchftreift,

nirgenbS baS entfetliche Gclenb, baS auf $o3 unb SRljoboa berrfcht, ja man
fann fagen, bafe fid) ein gemiffer Sföohlftanb bemerfbar macht ber [ich in einem

gemiffen Sinne für behagliche Lebensführung, unb in ber JnteÜigenj ber

SHenfdjcn bemerfbar macht, fowie in ihrem freien unb offnen SBefen. (Is ift

ein tjer^lict)cd, lucbrcS 3)aucrnoolf, gaftfrei unb $uocrläffig, ein Bolf, baS fid)

ehrlich plagt unb bod) baS ©ewufetfein f)üt, bafe eS fein eigner §err ift.

©eine Sugenben finb bie bcS freien wohlhabcnben Säuern; barum finbet man
hier weber bie fflaoifche Sentit! unb baS menfehenunmürbige &inocgctiercn

ber dauern oon $oS unb 9tboboS noch beu ftoljcn unb habfüdjtigen Hanf
mannSgcift bcS ÄalomnierS. ÜDtou fühlt i)kv etwas oon bem £aud) bcr 3frets

heit unb bcS gorrfchrittS, natürlich immer im Gahmen bcr trofc allcbcm noch
red)t patriarchalifdjen ^uftänbe. SBcnn man nämlich einmal einer Xrauung auf
bem $)orfe beigemohnt t)at mit bem ganzen marterooüen Zeremoniell ber

griechifchen Sirene, ben enblofcn ©efängen ber ^rieftcr unb ben ftumpfen ®t*
fichtern bcS wie ^um Xobc oerurteilt breinblirfenben Brautpaares, wenn man
einen über hunbert Jaljrc alten $>irten auf feinem Strohlager aufgefucht unb
auf bie 5ra9c » benn für iljn forge, jur Antwort erhalten tyat: „Stein

SD?cnfd)!
M

, wenn man auf fich u"b aöe feine lebenben unb toten SBcrwanbten

ben hunbertfachen Segen bcS Rimmels b^abgeflcht hört, meil man einem

fteinalten Mütterchen, baS nur noch hQl°e Schuhe an ben ^üfeen hatte, ein

fßaar ganjc getauft hat — bann fd)äfct man cS um fo höh«, wenn man hört,

wie bie Sehrcr cincS 2)orfcS ?lbcnbfchulen eingerichtet hoben, um nach beS

lageS Saft unb üHfihe lernbegierigen alten Sauern bie (Elemente beS fiefenS

unb Schreibens beizubringen, ober wenn man ficht, ba| bie ©emeinbe Oon
Äarlooaffi ein eignes Jnftitut errichtet hat jnr Aufnahme oon Scrüppeln, bic

im Orient fo erfchretfenb häufig finb. 3Kan fchä^t eS, weil man weife, rote

tief auch l)icr noch °»c fäkale {^ürforge bauicberlicgt. Unb man fd)ä$t eS,

weil man weife, wie ftarf aud) uod) im 5urftc"tum SamoS ber oricntalifcr)e

Fatalismus ber 3J?cnge ift, ber unfelige JataliSmuS, ber baS arme 3Jolf faft

um alle feine S0?ütje betrogen, eS bem wirtfchaftlid)en 9luin entgegen getrieben

*) Son fonftigen ^robufien faQen nur no^ inä ©erot^t: 3o^anni8brot, bad aber nur im
2)iftri« aWarai^ofambo fultioiert mirb, aufeerbem ^roiebtln unb ©eibc.
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unb bic blüfjcnbe 3nfel einem groften Xeil in wüftc« ©radjlanb oerwanbelt

bat. Der 3fatali«mu« mar e«, ber bie unljciluoHe ^ßhnHorera fo Oer*

beerenbem Umfange hat erwachsen loffcn , bafe bic faft ganj oom SBcinbau

lebenben Dörfer ber Ofthälftc ber Snfcl fdjon jefct. nach, fünf bi« fed)« Sahren,

ein trauriges 93ilb bc« 93erfaU« geigen, eine« flum gröfcten 'teile felbftoer=

fdjulbeten Verfall«. SU« fid) bamal« bic erften ©puren ber Äranfheit zeigten

unb einzelne QHnfirhtige bic SBeinbauer warnten, fterften biefe wie ber Straufe

ben Äopf in ben Sanb unb meinten mit ber ftereotbpen SBeruhigung«phrafe:

„Stfjabet nidjt«, e« wirb oorübergehn." 6« ging aber nid)t oorüber, fonbem
uerwüftetc ganje Diftriftc unb üerbreitete 9?ot unb ©lenb. 3n Bielen Dörfern
tonnte td) oor jroei 3arjrcn jur $cit ber SBeinlefe Weber eine SBcintraubc notf)

einen Xropfen SBein befommen. ©inige SSotjlljabcnbe fyabcn
,
amerifanifdje

Sieben eingefe^t, oon benen man mehr SBibcrftanb gegen ba« Übel erwartet,

aber ba« finb nur wenige, ben meiften fehlen bie Wittel, ober fic behalten

fidj mijjtrautfd) gegen jebe Neuerung.

@in @ute« hat nun ba« Unglücf boch gehabt. Der Steuerung finb bie

klugen aufgegangen, fic hat erfannt, bafe bie SRaffe fein SBerftänbni« t)at für

einen rationeuen ^Betrieb ber yanbmirtfdjaft, unb barum bat audj fie fid) au«
ihrer SfSaffioität aufgerafft unb im uorigen föerbft $um erficnmal einen fianb*

imrtfd)aft«fongref} in bem @i$ung«faalc ber famiotifcfjcn Äammcr jufammen bc*

rufen, beffen Sßerhanblungen unter ber Scitung eine« au« ©riecfjcnlanb berufnen

roiffenfcfjaftlid) gebilbeten fianbwirt« ftanben. Dicjer foll $uglcid) bic gefamte

l'anbwirtfcfjaft ber 3nfel reorganificren, ju meinem $wcdc cr e*n grofe*S

Programm aufgearbeitet bat. Der $ongre& felbft war gut befudjt, unb c«

mar eine greube, \\i feben, tuie fid) bie fräftigen, grofjen ©eftalten ber dauern
mit irjren weiten, fd)warjen ißluberhofen, IjcUcn SBabcnftrümpfen unb Sdjufycn

unb ihren gebräunten, öon einer fe«artigen 3J?üfcc gefrönten ©eficfytcrn offenbar

ald warjrc üBertreter be« $olf« unb feiner wahren 3ntereffen füllten in ben

Baumen, wo fonft nur bic 93cruf«politifcr jutn Unfcgen be« fianbe« ihr

©efen treiben. Die meiften nahmen audj mirf(üf) tätigen Anteil an ben

$ctf)anblungen, wenn c« audj nid)t an mifetrauifdjen ©cmütern fefjlte, bie

jugleicr) ehrlidj genug waren, ihr 9Jci§trauen 311 äufecro, unb meinten, baö

alle«, voa« bie Regierung wollte, fei ja nur baju ba, neue Steuern herau«^
pteffen! Sntmcr^in Wirb, wenn e« nia^t gelingen fofltc, bic geplanten Reformen

bur^ufüljren , bie ©djulb weniger bem ^Bolfe nod) ber Regierung, fonbern

allein ber auf ber Sauer liegenben DppofitionSpartei ^u^ufdjrcibcn fein.

Damit fommen wir auf ben Stern unb bie SBur^el bef Übeld, ba« alle

$rüd)tc be« ©oben« unb ber ^reitjett iüuforifa^ 5U madjen brotjt: ben ^3artei-

^aber unb ben ^arteifampf, biefcd unaufljaltfam am Äörper wie bef griea^iie^en

&olfö überhaupt, fo auc^ an bem nur einen leil oon ifjm bilbenben famio-

tifa^en freffenbe ©efctyoür. 95Jie in ©riea^cnlanb, fo fjat fia^ aua^ in ©amoö
biefe« ^arteiwefen feinen ocr^ängniöoollen ?lu«brucf gefdjaffen in einem fo=

genannten Parlament, ba« aber weiter nia^t« ift al« bie organifierte, in ein

Softem gebradjte ^?artciwut, bic nur auf gegenfeitige 35ernia^tung gerichtet ift

unb fd)lic§lid) jur ©elbft^erflcifdjung führen mufe. S« foH t)icr nid)t bie Kebc

baoon icin, ob c« richtig mar, eine bcltebig fjerauägegriffne, oertjältntömäfeig

Heine 3nfel &u einem Ijalb fclbftänbigcn (Staat ju ertjeben, wie e« 1834 bureg

ben unerforfd|lia^en 5Rntfc^lu§ ber curopäiidjcn Diplomatie mit Samoö gefa^etjen

ift; c« war wotjl überhaupt feine ernft gemeinte, reiflia^ überlegte Xat, fonbern

eine jener bamal« beliebten biplomatifdjcn Spielereien unb @jperimente, burd)

bie jum Söeifpiel aua^ bie 3nfel ^Iftupaläa, bic erft ®ried)enlanb jugefproe^cn

worben war, bie bann aber, als man fal), bafe fie über ben 26. üängengrab

hinaufging, auf ber fionboncr ttonferen^ an bic Xürfci fiel, $u trauriger

«erübmtheit gelaugt ift. Die Soften biefer Spielerei aber bat, Wie ba« Shnb

©renjboten IV 1904 3«
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cincd tcichtfinnigen Vntcrd, bie arme öcuölferung ber 3nfel Samo* jit tragen.

2)enn boppclt ungerecht war biefer anfdjcincnbc SBeroeid bed 23ohln>ollend gegen*

über einer SBolfdgruppe, bie gar nicht imftanbe mar, fidj felbft $u regieren, unb
benen bie offizielle greitjeit $ur fdjtimmften SDcfpotie merben mußte; benn in

politischer $>inficfjt finb bie braüen Samioten ebenfogut Äinber, unb jn>ar un=

gezogne Äinber mie alle ©riechen, unb 6ebürfen ebenfofet)r einer feften, aber

roohuoollenben Leitung nrie biefe, nid)t einer ^rei^eit , bie nur in 3ügcllofig*

feit umfdjlägt. SBie furchtbar bad $arteiunmefen aud) in Samod graffiert,

mag folgenbed Gcrlebnid lehren. ?Ud tef) bei ber Slnfunft in einem $>orfe ber

3nfel in einer Slaffecfdjenfc abftieg, fdurfte icf> naefj einem mir aud ^eutfc^-

lanb befannten £errn, ber bort anfäffig mar; ald er crfd)ien unb icf> irjn

hereinnötigte, machte er Sdjroicrigfeiten unb geriet in Verlegenheit; auch bie

©äfte bed ßafed tuurben fdnocigfam. Schließlich mußte icf) meine Sachen
nehmen unb mit Ujm getjn. Untcrmcgd geftanb er mir, baß er nid)t in bem
(Safe oerfet)re, meil cd nur uon ber it)m feinblidjen Partei befugt merbe. 3n
einem anbern pralle beobachtete idj, baß bie ^3olitif fogar bie ben ®ried)en fo

^eiligen ^amtlienbanbe zerreißen fann.

£ic jefcige 9iegierungdform ber Snfel bient nun 51t meitcr nichts ald

aud biefem unausrottbaren fehler bed Volfddjarafterd eine lugenb $u machen.
93cibe ftet)n barum in einem grellen Stttßoerhältnid jueinanber. $Sad Sßarla*

ment ift ein oerbcrblidjer £ujud für bad üanb, bad für feine Unterhaltung
forgen muß unb nid)t ben geringften 9cufcen baoon tyat Denn feine Xätig*

feit ift feine aufbauenbe, fonbern nur eine ^erftörenbe. (£d benft nid)t an
ben gortfd)ritt bed Sanbcd. an bie Vcrbeffcrung bed Verfefjrd unb ber üöer-

maltung. %ut bad bie eine Partei, fo meiß cd bie anbre fofort $u oereiteln.

Unb ber ^ürft, ber biefen Staat regieren foll, ift in einer bebauerndmerten
Stellung: er ftctjt aroiferjen ber Pforte unb ber Cammer mie ämifdjen Skum
unb Söorfe. (Sr muß immer mit ben ^arteien $u paftiercu fud)cn ; oerbirbt er

ed mit einer, fo fdjroärat ihn biefe beim Sultan an, unb er ift abgefegt.*)

3u einer gcbcifjlichen Kulturarbeit fann ed bedtjalb bad ^arteiregiment

bed Jürftentumd Samod nid)t fommen laffen, unb tatfäd)lich ift in beu

fiebrig fahren ber greitjeit faum etmad für ben Schuft ber menigen SBalbungen

nod) für bie ßrfdjließung — bie mirtfdjaftlidje unb bie 53erfcr)rderfchließung —
ber 3nfel gefd)el)en. Sßalbbränbe finb noch nn Der Sagcdorbnung, bod)

merben fie leiber oon ber iöcoölferung mit ber größten (§Heid)gUtigfeit bc=

hanbclt. 3m Snncrn fann man faft nur auf bem 9Haulticr reifen, benn erft

neuerbingd fängt man crnftlicrjer mit bem Straßenbau an, unb ber gebirgige

l£f)arafter ber Snfel fefct iljm allerbingd große Schttjierigfeitcn entgegen. 9Nan
follte aber crmarten, baß cd menigftend einen regelmäßigen gut organifterten
s
J5oftbicnft Ö^bc; ift and) baoon feine 9iebc. iftad) SWarathofambo 5.

bad im mcftlidjen Seil ber 3nfcl liegt, brauchen ^oftfachen aud SBathi) oft

mehrere Xage, obwohl bie ©ntfernung nur ctma breifeig btd Otcr^ig Äilo-

meter beträgt. Über eine mohttätige mobcriic 5culturcrruugcufchaft oevfügt

jeboch Samod, bie aber fein ÜBcrf ber ^Regierung, fonbern cined rührigen

^rioatmanned ift: nämlid) über ein Selcphonne^, bad fämtlid)c ^»auptort-

fchaften miteinanber oerbinbet unb menigftend einen fd)ncUcn inbireften Ser^

feljr ermöglicht. (Sd oerbanft feine Anlegung ber Snitatiüe bed öftcrreidjifchcn

unb italienifchen Äonfuld in $atl)t), ^>errn ?lr. Stamatiabid, beffen

fich audh fouft um bie Stofel große SBcrbienfte ermorben tyat.

(Jrft neuerbingd fcheint fich in bem Schöße ber Öcüölferuug fclbft ein

Umfcfjroung ber Stimmung 511 ooll^ichn: man ift ber politischen 3uftftnbc

*) SBie cd benn int SKai biefeS 3tU)wö gef^en ift, wo SWanroteni« roiebtr butt^ «ora
lljcoboru^nf^a erfc^t ronrbc.
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herzlich fatt. SU* id) micf) einmal bei bem S?Jirt meine* $otcl* barüber bc=

flagte, bafe unmittelbar öor ber lür am Ouai ftäffer befe^tagen mürben, ma*
einen .^öÜcnlärm ücrurfadjtc, bebauerte er, bagegen nid)t* tun *u fönnen,

fcfctc aber mit heftigem Sngrimm h«tAu: „Sicfe* i'anb mirb nid)t etjer in

Crbnung fommen, als bis c* irgenb eine europäifdjc 3Jcad)t an fid) nimmt."
Unb biefc Äußerung tjörte td) fpäter nod) micberfjolt, fobag id) ^offentlicf)

feine 3nbi*fretion begebe, fonbern nur im Sntereffc ber aufrichtigen Patrioten

tjanble, menn id) biefen 9?otfd)rei fjier *ur Äenntni« bringe. SBielleidjt nimmt
bie ^or>e Diplomatie, bie fid) an ber Snfel fo oerfünbigt f)<»t, ©elegcnf)eit,

iljre 0?t)fo mieber gut *u machen unb bcn SßJunfd) bc* SBolfc* au erfüllen.

Übrigen* ferjeint jetyt, in ber 3*it ber Mot, aud) ber ftürft au* feiner

JReferoc ^crau^urreten auf feine* Sadjc* ßinnen unb feine Stimme au er;

beben in einer Angelegenheit, bie Augleid) £id)t mirft auf bie eigentümlidjen 95er-

roaltung*Auftänbe. Sie frühem üier 9tcgtcrung*präfibentcn, in Samo* üKiniftcr

genannt, fd)ulbeten ber Staat*faffc @clb, unb ba fie e* nid)t befahlen tonnten

ober molltcn, mufjten fie einen Äammerbefchlufj Auftanbe au bringen, burd)

bcn fie oon ihrer Sd)ulb befreit mürben. Ser ü8cfd)lufj mu§tc nur nod) bem
durften unterbreitet merben, beffen Seftätigung man fid) fdmn öerfiefjcrt

glaubte. Siefer aber legte SSeto ein gegen bcn 2J7i&braud) öffentlicher (Selber

unb erflärte bcn Sfcammerbeferjlufj für ungiltig. Sa* Sßolf aber, fo fjeifjt c*,

jubelte bem 5urftat *u, meil e* fafj, bafj über ben miflfürlid)cn ©efcfcmibrig«

feiten ber Stammer unb ber 9J?iniftcr bie ftarfe §anb bc* dürften maltet, bic

fie in ürbnung au galten unb ihnen au Aeigen oerftetjt, ma* ifjrc ^flicfjt

jum 28of)le be* Öanbc* ift.

S* märe au münfdjcn, bafj biefe* Scifpiel ba$u beitrüge, eine georbnetc

ginan^termaltung au fdjaffen. Sann brauste man md)t, mic e* leiber gefd)et)en

ift, Aur Sanierung ber gemitteten OrinanAcn auf fo oerroerflid)c Wittel au finnen,

mic auf bie (Errichtung einer (Spielhölle, ein U$orfd)lag, ber oor etma xmei

Saljrcn aufgetaucht, aber Aum ©lürf üon ber Cammer abgelehnt morben ift.

' 9?atürfid) hat bic grcif)cit ber Snfcl auefj manage* ©utc gebracht, unb
aud) nid)t gegen biefc felbft foU l)ier geeifert merben, fonbern gegen itjrc oer^

lehrte ftoxm. G* foll nid^t geleugnet merben, bafj bie jefcige fleinc $>aupt=

ftabt be* gürftentum* , $Batt)l), einen red)t freunblid)en , mobernen Sinbrud
mad)t. Sie liegt an ber füblidjcn 3eite ber tief einfcfjneibenbcn $>afcnbuefjt,

mäfjrenb in beren Jpintcrgrunbe bie alte Stabt auf einem f)or)en 93ergt)ange

^erftreut liegt. Sic ,£>auptgcbäubc ber 9?cuftabt liegen an bem ^afenquai

entlang: menn man einfährt, Acigt fid) Auerft ba* $oUf)au*. oann fommen
mehrere ^onfulatc, t)«rauf eine fd)murfe flcine 9J?arftl)allc unb gmei $>otcl*.

9cun öffnet fid) bie Läuferreihe ju einem flcincn quabratifd)cn, mit Anlagen

gcfdjmücfteti ^lafc — <ßQtl)agora*pla^ tjaben Üjn bie ©amioten getauft —

,

ber oon ben üornctjmftcn Ätaffccljäufern unb Äonbitorcien umgeben ift. Unter

bcn meiter folgenben üiUenartigen Käufern ragt ein* burd) feine etma* großem
Simenfioncn unb burc^ eine meljenbc 3a*)nc auf Dcm Sadje beroor — e* ift

ba* „^aläftcfjen" be* dürften. Sat)intcr liegt, an ber innem ^auptftrafec, ba*

^arlamcnt*geböube unb ba* ®t)mnafium — baö einzige auf bcn füblic^en

Sporaben unb barum eine Äulturftättc für ba* ©riedjentum. 3u bcn fteinen

gepflaftertcn unb jicmlic^ faubem Straßen f)errfd)t menig Ceben, mie über-

haupt bie fleinc 9tefiben,$ einen recht ibtyllifdjen, forglofcn ©inbrud macht;

all^uoiel au tun gibt c* nicht, geiftige Anregungen unb ^^^^"Ö^" ou$

mcrtooUc 3"* anzufüllen. SSöchentlich erfcheinen auch ätüCl 3c»tu«öcn >
000

9?egierung*orgon unb ein noch jwuge* unabhängige* Slatt, ba* ehrlich bc

müht ift, in bie *ahlreid)en politifchen unb fokalen Schöben ber 3nfel hinein-

zuleuchten unb be*l)alb ba* „ficht" heißt.

0 mentg
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$>afj bie ©amioten Kosmopoliten finb, roenn audj in anberm ©inne als

bic Äatymnier, erfährt man balb, toenn man ©elb $u medjfeln f>at. SSic

nämlid) bic Kaltomnier mit ben Oerfdncbenften ©prägen, fo merfen bic

©amioten mit ben oerfdn'ebenften 2Hünj$forten um fidj. (S* gelten nämlid)

t)ier fämtlidje 2J?ünjcn ber SSelt, ma* fidj moljl au* bet neutralen Stellung

ber Snfcl erflärt. ©dmn am ^meiten Sage meine* Stufenthalt* trotte idj eine

(Sammlung üon 2Kfin$cn faft fämtUctjcr europäifdjer £änber in meinem $orte*

monnaie. Unb e* ift ju bemunbern, meldte SBirtuofität bie ßeute in bem Um-
rennen ber berfd)iebnen ©elbforten, bic übrigen* in tfirfifdjer SB&Qrung er=

folgt, entmideln. SebenfaH* empfinbet biefen .ßuftanb niemanb al* einen

SWangel. ÜWan füf)tt fidj mof)l in biefer SOcun^ocrmirrung, fdjon meil e* einen

eignen 9tei$ fwt, auf einer fo fernen 3nfet mit f)eimifdjem ober bodj mit

europäifdjem ©elbe jaulen $u fönnen.

Überhaupt ift bie dürfet ein ßanb, morin man feine 9ted)enfunft er*

proben fann; benn faft in jeber <3tabt unb auf jeber Snfcl ift ber Shir* ber*

fdjieben. £)a* erfte ift, ba§ man fragen mufc, roieüiel ber SWebjit gilt: in

Äonftantinopel f)at er 5. ©. 20 Sßiafter, in ©mbrna bargen 29, auf fllljobo*

ftctjt et mieber anber*, unb fo fdjmanft c* beftänbig l)in unb f)er.

Slujjerbcm aber gibt c* nod) jmei 3Mngc, bic einem ba* Sieifen in ber

Sürfei oft oerleiben Kinnen: bic tiöDig ^mcalofe SBorfdjrift be* Snlanbpafic?

unb ber inlänbifdjen ©epätfreüifion. Scbcr, ber innerhalb ber Xürfei reift,

mufe fid) in ßonftantinopcl für teure* ®elb unb oiel ©djereteien einen foge<

nannten „1c*feref)" au*fteüen laffen, ber nur für ba* Snlanb gilt unb oon

Ort ju Ort, üon Snfcl 51t 3nfcl oifiert merben mujj. Dl>ne biefe* 3$ifum

ber türfifdjen ^»olyei fann man roeber ben einen Ort oerlaffcn nod) ben

anbem betreten. Qx mirb 6ei ber fianbung abgenommen unb in* ^Regierung*;

gebäube, ben flonaf, gebracht, unb man tjat bann felbft ju^ufe^cn, mie man
if)n mieber t)erau*befommt. gür biefe* Söifieren mirb natürlid) eine ©ebütjr

erhoben — ba* ift ja ber ^aupt^meef babei — , unb bie 2Biebererlangung

foftet bann audj nodj roieberfyolte Saufereien unb S3atfjd)ifd), um bie trögen

Beamten anzutreiben ober ifyren 9lu*flüd)ten unb Sßormänbcn $u begegnen:

entmeber ift ber betreffenbe JBeamte nidjt jur ©teile, ober er fann ben <pafe

nidjt finben, ober bie 3)icnftftunben finb oorüber — menn fic üorfiber ftnb,

unb mann fie anfangen, fonnte idj eigentlich nie ergrünben; e* mar faft immer
entroeber ju früt) ober fpöt. 31ßc biefe §inberniffe finb aber meift fofort bt-

feitigt
(<
menn ber Sarffdjifa) zum Sßorfdjein fommt.

Sjfjnlidj ift c* mit ber fidj ebenfall* auf jeber Snfel emeuernben ®epäcf=

üifitation. ?ll* ob man in einen anbern ©taat fäme. Unb ba gibt e* mieber

mehrere Unterfdjiebe: auf ben „freien" Unfein, fagte man mir, fei bie 9ietrifton

leidjter, mät)renb fie auf ben türftfcr)en Snfcln, auf Äo* unb SRtjobo*, mit

gro|er ©trenge ge^anb^abt toerbc. Set) ^abc gerabc bie umgefe^rte ©rfa^rung

gemalt. 3n SRljobo* mürben meine ßoffer ni^t einmal geöffnet, in Äalomno*
aber ftreng oifitiert; man meife in ber Xürfei nie, mic c* fommt. 9?atürlid)

fommt babei immer biet auf Nationalität an; ber 3)cutfa^c ift ja in ber Xürfci

oerl}ättni*mäjjig nod) am beften baran — eine ber menigen Ylnne^mli^fcitcn

ber türtifdjen 5wunbfa^aft. Smmer aber mirb fc^arf auf Söüdjcr unb 3igarren

^efa^nbet, aufiene megen itjrcr ©taat*gefäfyrlidjfeit, auf biefe, meil Xabaf
tn ber $ürfei Monopol ift. Xro^bcm ^at man bei mir meber bie einen nod)

bie anbern entberft ober entberfen moflen. SWur einmal fanb ber 3°^^ cain^
meine in einer ©citentafdje aufbematjrten ^rioatbriefe, an beren 95erbergung

iä) aud) gar nia)t gebadjt ^attc, unb meinte, bafür müfete ic^ nod) fünf ^iafter

bcjatjlen. @r fjat fie natürltd) nic^t befommen. 2)er JJaH ^cigt aber ba*

unbegrenzte 50?i§trauen bev dürfen gegen alle* ©efdjriebnc unb ®cbrurftc.

Um allen ©djerereien 511 cntgel^n, märe e* ratfam, bei Reifen in ber Xürtei
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mir Äoffer mit boppeltcm ©oben ju berwenbcn unb befonberd große unb
wichtige 93ücf)er biveft an bic beutfetycn Stonfulate, wo folcf)c beftefyn, borauS*

;mfdjicfen. $enn biefc <5enbungcn bürfeit Don ber türfifdjen iöc^örbc nicht

geöffnet werben. 9Jton mufj eben <*u folgen Mitteln greifen, wenn man unbe=

belügt in ber Xiirfei reifen mifl. <3o lange aber btefe ben freien unb fdmellen

^erfetjt lähmen Don mittelalterlichen ßuftänbe 11 od) beficlm, ift nid)t baran p
benfen, ba§ bic türfifct)=griecf)ifcf)e 3nfelwclt einem lebhaftem 9teifcberfet)r cr=

hoffen werbe. ^ m)

m

Die Damen auf TYlaxtby

Don ITtatfiilbe OTalling

9

I

ulie war fetbft In ben Stau* hinuntergegangen, um mit bem ^ferbe-

fnedjt 9WelS wegen einer bö|"en SBunbe, bie ©Ion am regten SJorber*

bein befommen hatte, ju beratfchlagen. Barhäuptig, einen ^eljfrogen

um bie Schultern unb ba8 JHeib ringsum aufgefdjürjt, fniete fie in

bem Stanbe, Wäfjrenb 5?iel3 bie trübe breunenbe fiaterne faft ganj

lauf ben ©oben hielt.

©8 mar ein atttnobifct)e§ Stallgebäube au§ gelbftetnen mit ellenbiefen dauern
unb einer elenben Beleuchtung burd) Heine fctjmu^ige, ooale genftcr. Xer Boben
mar mit runben ftelbfteinen gepflaftert, unb über ben breiten Stänben ftanben

bie Siamen ber Sßfeibe Ijüdjft primitib auf aufgeleimter ^appe. Eräugen in bem
Sutterraum ging bie gutterfc^neibemafetjine ihren gleichmäßigen (Sang, unb bor

bem roeit geöffneten gewölbten $or fjob fiel) ber alte öiereefige Brunnen üon bem
ftermjellen Slbcnbhimmel ab.

3n jugefnöpftem Überrotf, eine alte Dicnftmüfce auf bem J?opf, trat ber Jpaupt»

mann, ein Sieb bor ficf> hin fummenb, au8 ber Satteltammer neben bem gutter«

räum. Überrafa^t blieb er an bem Stanbe ftetjn, wo SRtelS unb nodj immer

befüimnert bie SBunbe be3 ^JfcrbeS unterfuchten.

«ber liebfte« JHnb, marf ihr «rbib ein wenig bäterlich bor, warum bitteft

bu benn nicht mtet}, e8 ju unterfuc^en?

fÄd), fagte 3ulie fia) auftichtenb unb iljr $leib loSlaffcnb. 3dj fa&e juerft

.nid) bie Sbftctjt gehabt, aber bann . . .

2>u ^ätteft Ja nur jemanb hinunterliefen ober an mein genfter Hopfen

bürfen! Gr r)afte 3ulien8 ^la& eingenommen unb $ob fdjon, währenb er fpract).

ba8 Bein be8 <ßferbe8 in bie #öbe.

3ulie hatte ein paar Stüde 3urfer in ber Safere, bie fie nun bem $iere gab,

wä^renb fie ftitt mit bem ßtnn über beffen Wttfytt ftrid). $a8 $ferb rieb banf*

bar ben ßopj an ihrer Bruft unb Schutter.

Momm nun, 3ulie, Olga wartet gewiß mit bem Slbenbbrot auf und.

Sie gingen über ben großen, unregelmäßig gepflafterten £ofpla|j. Die langen

Scheunen ftanben niebrig unb bunfel unter bem fternfunfelnben £erbfthünmel.

©iner ber ßned)te jog brüben SBaffer au8 bem Brunnen herauf, fobaß bie ©fem
fetten an ber SBinbe flirrten. 3ulie fct)aute im Borübergefm burd) bie offne lür

irt ben Älitjftoa. ©ine fd)läfrige Sampe t^ing an einem 9?ogel neben ber Xür unb

beleuchtete bog SBief), bog in jwei langen SReihen in ben Stänben ftonb ober Ion
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©n $nedjt trällerte ein Sieb brüben am anbern ffinbc beS ©tattS, bort wo bic

Setter $um gutterboben ftanb, unb fie fjörte baS 83ielj trüge unb gejättigt brummen.

$d) münzte, id) tönnte auf irgenb eine SBeife . . . nid)t malen, benn baS

ift nidjt genügenb . . . fonbern wiebergeben, waS id) fe^e. — 3uüe mar bor bem
Stall ftefm geblieben unb fprad) leife unb wie abwefenb. Sangfam unb mit einer lieb*

lofenben ©emegung ftrerftc fie bie #anb auS, als ob fte etwaS an fidj jiefju wollte.

SBfirbeft bu bann bamit anfangen, bie Sülje wieberjugeben? fragte er gut«

mutig ladjenb.

•Sie war fogletd) eingeflüstert unb Ijatte nid)t ben 2Wut, fidj metter au^u^

fprcdjen; fie lädjelte nur nldjtSfagenb. Unb wieber, mie fo oft in biefem %a\)xt,

empfanb fie eS als einen brüdenben 3wang, Dafi er fte nie re$t oerftanb unb

niemals, nfd>t einmal in ben aflergewöf)nlid)ften •Dingen, baSfelbe falj mie fie. «Sic

tonnte eS nia^t erflflren, aber fte füllte eS gerabe in biefem «ugenblitf fo beutlict},

unb jWar gerabe wegen ber afftäglidjen unb nid)t8fogcnben ©orte, bic fie gewedjfelt

Ratten.

9?eln, wenn td) mir ein Talent wünfd)en Dürfte — fie Rotten nun eine ber

bunfeln ©irfenaUcen betreten, bie wie bie SRabien eine« Greife« oon allen (Seiten

$u bem $auptgebäube führten — , wenn td> mir ein Talent wünfdjen bürftc,

wünfd)te tdj, baß id) fpieien ober fingen fönnte Wie . . .

SBie graulein 93ertel, fügte er {jinju.

3o, entgegnete fte g(ei$gi(tig, bog lönnte audj redjt angenehm fein.

Dann fdjwiegen fte ein paar 2Rinuten.

£ör einmal, fagte «roib plofrltd). SlpropoS. Fräulein Hertel! ©laubft bu

nid)t, baß grau ©riant . . . id) meine . . . glaubft bu ntdjt, baß fte ifjre ^ßläne

fyattc, als fie fte fjierljer eiulub? 3d) nteine, fügte er rafdj tynju, baß grfiulein

Hertel ein junges 2Häbd)en wäre, baS Sri! enbltdj einmal beftänbig matten föimte.

Sulie füllte, wie fie errötete, unb fte banlte ©ott inbrünftig für bie fcunfel*

tjeit ringsum. &ein SRenfd) auf ber SBelt, beffen war fte gan& fidjer, errötete fo

wie fie. 3« foflar if)r ?lrm, ber auf bem SlrüibS ru^te, fdjien if>r glüfjenb l>etß

$u fein.

$)aS glaube idj nid)t, murmelte fie, eS würbe wenigftenS $ante Bba gar

nidjt ä^nlidj feljen. «Sie $at ntctjt bie geringfte Anlage $um intrigieren.

SIdj, baS tyabcn bodj woljl ade grauen meljr ober weniger, antwortete ber

Hauptmann. SBenigftenS alle SRütter, fügte er milbemb Ijtnp.

3ulte gab feine Antwort, fie r)örte faum mef)r, waS ftruib fagte. ©eine erften

Söorte Ratten einen 93ranb in tyre Seele gefdjleubert. SBar baS ber <$runb,

warum @fli fo mtßtrautfd) unb fo — unbarm^erjig gegen fte war? 3a, benn

baS war fte, oljne ein Söort ju fagen, nntürlld)!

©loubft bu — bie ©orte Hangen jögernb unb nidjt fo ftdjer, wie Slioib

fonft fprad) — , baß fte — baß fte ftdj etwas auS iljm madjt?

SBie foUte ld) baS wiffen lönnen? Sir ftnb unS ja nodj fo fremb! — 3ulic

jwang ft^, auSfü^rli^ ju antworten.

?J(^ jwifa^en jungen SWübt^en . . . fagte er nadjtäffig.

§lber ba war eine grage, bie 3ulie ft^on bie gan^e Qiit auf ber 3unÖc fl^
brannt ^attc.

3ft benn <£rif — eS würbe tyr cntfe^lid) ft^wer, eS IjerauSjubringen —
wirflid) fo . . . fo „unbeftänbig," wie bu fagft?

3a natürlia^ ift er baS, ift eS wenigftenS gewefen. SRe^r als bie meiften

anbem. StaS ift ja fe^r befannt.

©riantS ^aben fio^ übrigens, fagte er, baS J^ema mit meljr 3ntfwff<
folgenb, nur bei ftd) felbft bafür 51t bebanfen. (Er Ijatte ja fc^on ^ier in &tod-

^olm ein redjt ernft^afteS Abenteuer gehabt, als fie ilm — obgleich er nodj io

jung war — nad) granrreia^ fa^irften. Unb fpfiter nadj ßabij. Unb er ift nie

fd)üd)tein gewefen.
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3ulic füllte fid} beinahe franf, als fie bie gluv beS £)erren(j<ui(eö betraten,

bitten an ber Sanb t)ing eine gro&e Campe mit einer SRejfmgfdjeibe Dahinter;

biefc beleuchtete unbarmherzig it)r ®efid)t.

SBaS ift bir, 3ulie? — (&t 30g fic järtlid) in (eine ärme unb flaute i^r

ängftlid) in bie äugen. 5)u bift fo bleid)! . . . ©ift bu nod) mübe Don bem

äuSflug?

Suite erwiberte nichts, aber fie brürfte fid). beibe ärme um feinen $alS ge;

|d)(ungen, heftig an it)n an unb Derbarg it)r ©efidjt an feiner ©ruft.

aWein liebes ^äbdjen! — er tü&te fie mct)reremal jfirttid), wärmer, als e*

fonft feine ärt war. ällerbingS fat) er mot)l, bafe fic &ei weitem ntd)t fo Diel

©eift unb (Sfjarafter ^atte wie — Diele anbre grauen, aber biefe fcfjmiegfame,

wetd}e Unfelbftänbigfeit, bie it)r eigen war... 9iein! er würbe nid)t taufdjen!

3 ebenfalls war fie bie, bie am beften für it)n po&tc!

3ulie, flüfterte er it)r leife inS D§r, bu — bu barfit nidjt glauben, bafj ic^

eifcrfüd)ttg fei, aber — mefnft bu nicht felbft, bafe bu etwas weniger mit Grit

jufammen fein foflteft?

<JS würbe it)r fo tobeSangft jumute, bafj fie aQed anbre Dollftänbig Dergajj.

3^re gelten äugen blicften fd)eu unb rafd) in bie feinigen.

^a, bu Derftetjft bod)! murmelte er, feine SBorte fd)on r)al6 bercuenb. 9tid)t,

bafj idj einen einigen äugenblltf geglaubt hätte, bu . .

.

ädj ärDib! — ©te fd)lucf)jte beinahe frampfhaft, Dor ©d)am, Dor ©elbftDer*

act)tung, Dor Verzweiflung wegen beffen, waS fie eben über Grit gehört t)atte. Unb
bann aud), weil feilte riitjrenbe, felbftbewufjte ärglofigfeit fie in (jofyem (treibe

fdjmerjte unb empörte. — @S war ja foft befdjränft Don tt)m, teinen 9}erbad)t jn

fdppfen. ädj, ärDib, wie fannft bu . . .

äber mein geliebtes JHnb, wenn idj gewußt hätte! — @r ftanb ganj beftürjt

unb hilflos ba, bei biefer „übertriebnen ärt." feine unfdjulbige SJcmerfung auf*

$unef)men.

9Mn, benn bu weißt nichts! rief fie plöfcUd) erzürnt, DorwurfSDoll unb zum
äufjerften gebracht.

3d) weiß . . . 9?un nun, meine liebfte %ulie, id) weifj, bafj id) ein Kotiger

Sär bin, ein ridjtigeS Ungeheuer, fagte er mit einem unbeholfnen Serfud), eS wteber

gut ju machen.

äbgefüblt, faft ein wenig Derächtlid) wanbte fie baS ©eftdjt ab. Unb Dor

einem äugenblicf war fie auf bem Sßuntt gewefeu, ihm aQeS ju geftehn, waS fie

auf bem #erjen hotte — febeS SBort, baS (£rtl ju ihr gefagt harte. äber nun? —
Kein . . . eS war auch einerlei, ©te hatte ja eigentlich nicht bnS geringfte getan,

worüber fie fid) hatte fdjämen müffen. ©te hatte (£rit am Vormittag fprecheu

(äffen, ihn ein paar Minuten lang angehört, baS war afleS!

ärDib fühlte, wie fie gleichfam in feinen ärmen erftarrte unb ihm fremb

wurDe. Unb er begriff nichts baDon unb wußte nichts anbreS ju tun, alS ein

wenig matt ju fogen:

9cidjt wahr, 3ulie, bu t)aft mich bod} lieb?

Natürlich, murmelte fie etwas uugebulbig, gewiß" fyabt id} bid) lieb. Unb .yt

fid) felbft fagte fie: SS ift ja wahr, eS ift \a wahr! 3<h habe ihn fet)r lieb!

äber bann, lieble %väit ... er fat) ganj bumm brein, alS er it)r ben ^ein-

tragen abnahm unb ihr babei ins ©eftefft fat). S)ann ift fo atteS, wie eS fein fotl!

^ulie lächelte unb fd)lug bie äugen wieber nieber. äd), biefeS flüchtige,

toeiche, fchmiegfame ßädjeln, auS bem er nicht redjt tlug werben tonnte! Wand)»

mal — wie eben jefrt — fdmtrt eS wie eine unauflösbare Diffonanj in ihr ganjeS

Verhältnis ein.

SRehtft bu, Dlga fönne fehen, ba| ich geweint hflDe? fragte Sulie plö^iid)

angfllid) mit ihrer gewöhnlichen ©timme. ©te ftanb Dor bem Sanbfpiegel unb

ortmete ihr ^aar forgfältig mit bem Äamm.
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©ie pflegt ja nie etroaS ju fel)en! antwortete ec leichthin, tröftenb.

$)a8 roeiß man gerabe nicht! Unb bu — ber bu btd> nicht auf bie Brauen

üerftehft —
Kein, erroiberte et fjalb irontfch, ^atb Üherjenb, idj fange wahrhaftig an, eS

ju glauben!

3ulie lachte gleichglltig; ftc badete natürlich nur an Dlga.

* *
*

©Iii Hertel mar mit ber Äufrithtigfett, bie fie gegen fict) anjuroenben pflegte

ju bem ©d)luß gefommen, baß fie „bie 3e^ benufeen" muffe, ©te mar fd)on

oierunbjroanjig 3ajjre alt, fie hatte feinen roten $eQer, unb fie mußte eine gute

Partie machen. $S ift natürlich fdjlecht unb beredmenb öon mir, auf biefe S3ei|c

511 fiberlegen, fagte fie jornig unb Perächtlich ju fidc), aber eS mfire bod> nod)

fchtimmer, menn id) auch nod) öor meinem eignen ©eroiffen Ztyattx fpielen unb

mir etnreben rooflte, eS fei alles fo, rote eS fein foDte.

Übrigend lam tt)r auf falbem SBege, ja auf met)r als bem falben fBege, ber

SRedjtSanroalt ©arbe entgegen, benn in feiner ©efcflfa^aft natürlich mar eS, baß fie

„bie 3*« benufcen mußte. " 3m Anfang (jatte fie eigentlich nur mit it)m tofettiert,

unb jtoar, gerabe IjerauS gefagt roeil fie fidj nun einmal baran geroöt)nt t)atte, ju

glauben, baß eS faft ein Unrecht roäre, roenn fie irgenb ein männliches ^nbibibuum

unbead)tet Dor6eiget)n ließe. Unb bann mar fie eitel — roarum füllte fie ftd) alfo

bareinfinben, in ben ©ebanfen eine« SWanneS Kummer jroei $u fein, roo fie mit

Seidjtigfeit Kummer einS fein tonnte? @S mar ja an unb für fict) fc^on red)t

angenehm, attejeit gern gefet)en ju roerben; erft nachträglich — aber jebenfali*

jeitig genug! — fyatlt fie erfahren, baß er eine gute Partie fei.

Unb baß biefer Robert jefet emftiich in fie üerliebt mar, baS roar (£fli felbft

unb auch ben anbem fo Kar roie ber lag; ob er aber im ©inne hatte, um fie

ju roerben, lonnte fie nicht fo geroiß roiffen, Raffte eS jeboch aufrichtig. Senn er

eS tut, fagte fie fitt) trofoig, fage ich ja. ©8 roäre ja unüerjeitjUd) t>on mir,

roenn ich eS nicht täte! Unb bann — fie feufjte ungebulbig — , bann roäre man
ja auS bem ganjen ©lenb h^auS.

SÖaS baS „ganje ©lenb" roar, bnmit roollte fie nict)t fo recht h«wuSrücfen,

uid)t einmal Oor ftd) felbft. ©Iii fyattt nämlich bie ftarfe, bis jefet unerprobte,

aber ftarfe theoretifdje Überjeugung, baß man Diel „totfctjroeigen" fönne, „roenn

man nur roolle." Unb hier roar uun etroaS, roaS fie inftinftio Por ftch felbft ju

Xobe fehroetgen wollte.

®ie t)atte nämlich angefangen ju finben, baß eS ganj ungeheuer angenehm

fei, beS SÄorgenS mit Hauptmann £all auSjureiten. $>aß $)agnö, babei roar. tat

luebcr etroaS baju noch baoon, fie fprachen beStjalb boch nur miteinanber. Uno e3

roar eigentlich merfroürbig, roieoiet fie einanber immer ju fagen galten, ©ie

fannten fid) boch erft feit ganj furjer Qtitl Äber eS roar ja aüeS fo bunhauS

unfchulbig, baß ihr ganjeS fo albern empfinblid)eS ©eroiffen baju gehörte, toenu

eS fict) barum fjonbelte, baß fie felbft ... 3a geroiß roar eS bumm! ?US ob eS

irgenb einer ©eele auf ber SBelt etroaS fdjaben tonnte, roenn fie — ba jebeS auf

feinem $ferbe faß — ein roentg miteinanber plauberten, unb jroar Pon nicht*

anberm, als roaS Sagnö, unb ©ott unb jebermanu ruhig hören burften. SJefonberS

auch ^ulie ! 9lun, baS ging fie ja übrigens nichts an!

Sitte, nur bie unfdjulbige $)agnu nicht, bie ftch *n %e unbanfbare ©ctjroännerei

für „einen Herrn" blinb roeiter oerrannte, merften, baß Stöbert ©arbe ein „gutes

^luge," roie ftch oic ^röpftin fein auSbrficfte, auf @Ui geroorfen holte. Unb afle

unterftfi^ten feine ©ourmacherei
; fo ein Heiner anftänbiger SRoman gab bem ein^

förmigen SlfltagSleben boch em geroiffeS ^ntereffe. Stile, fogar $rau ©riant, bie

träfe beS Hauptmanns Vermutungen boch nicht befonberS barauf auS roar, eine

Scfyniegertochter ju befommen, roeil fie root)l roußte, baß fie jetm ftatt einer be^
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lommcn fönnte. 3*" ©egenteil, fte gönnte if>ren (Erif Gilt nic^t (fle gönnte ©rif

überhaupt feiner grau unter ber Sonne!), aber Robert ©arbe gönnte fie gern itjrc

arme SBerwanbtc, unb fte fd)mctd)eUe ftd) überbieS, baft fte mitgeholfen t^abe, bie

Ißartie in8 fßerf $u fefcen.

«HeS lieft fiel) fo güuftig toie möglicb, an; er wollte e3, fic wollte ei, aÜe,

bie auf irgenb eine SBeife aud) nur im geringen mit ber Sad)e in 93erbiubung

ftanben, wollten eS aud) fcr)r gern. 916er ba . . .

(£tne$ Xag8 tarn dlli mit einigen Stitfereioortagcn, bie Xante ?lba au8 ber

Stabt blatte fommen laffen, $u ber ^ßröpfttn. 911* fic bie blaue SBofjnftube mit

ben »abinettbilbern unb ben Jturiofttäten betrat, faft gcrabe Hauptmann «Irbib

bariu unb ging einige 9ted)nungen mit fträulein SMbbi burd).

(iüi muftte ben SRantel abnehmen unb burdjnug einen (Elfuljrfaffee annehmen.

Xie ßaffeefanne, fo etngepaeft, baft fie einem iöünbel glid) — ganj äbjilirf) ber in

fiennSjö — , ftanb ja 6ci ber 3rau tropft ben ganjen Xag auf bem £erbe. Dagnt)

jdjWur barauf, baft ©ibbi unb Xante Sllbcrtine if)re braune Hautfarbe bem ewigen

Äaffeetrinlen berbanften.

9cun, meine Siebe, begann bie ^Jröpftin ihren ©aft ju unterhalten- $)er

Hauptmann unb SMbbi Ratten bie flöpfe wieber über bie berwicfelten Sailen ber

armen ©ibbi jufammengefterft. «Run, meine Siebe, mir waren alfo borgeftern in

ber Oper mit Stöbert?

3a, befannte ©Iii notgebrungen unb faft etwag berlegen — ©ott mochte wtffeu,

warum, benn fie hatte wahrhaftig nid)t nötig, über irgenb etmaS oerlegen ju

roeifeen! Dnfel unb id) waren brin, um ben „gliegenben ^oflfinber" $u hören.

war furcfjtbar intereffant, fügte fie mit übertriebner ©egeifterung hinju, um
womöglich bie Site in eine anbre ©pur 511 leiten.

«ber bie ^röpftin intereffierte fidj unenblich biel mehr für ihren Neffen Robert

ald für aße fliegenben #oUänbcr ber ganzen 2öelt. Sie fuhr fort, (£tti „burd)

bie ©lume," wie fie felbft ju fagen pflegte, au8juforfd)en.

3a, SRobert berfteb,t e8, fo etwa« angenehm ju arrangieren. 3h1' GaDt wohl

nad)t)er iujammen foupiert?

3o. antwortete (£Ut refigniert. 33ei Stubberg. SKenn nur ber Hauptmann
nidjt bogefeffen unb btefreterweife getan hätte, als paffe er gar nid)t auf — warum
in oder SÖctt brauste er benn btSfret 511 fein? — , bann hätte bie 2llte gern alles*

hören bürfen unb noaj mehr ba&u.

Unb bann weift man ja auch, baft er bie äRittel baju hat, jagte bie Sßröpfttit

wohlwollenb. Dad ift fo ein ftd)ere8 ©efühl . . •

9ld) beSwegen! bad)te (£Hi. Sie war überzeugt, baft fte einen Wbenb laug in

ber Cper auef) red)t gut mit Seilten f)iittc bergnügt {ein fönnen, bie nid)t halb fo

wohlhabenb waren als Stöbert.

3a, wen ber betratet — bie ^röpftin lächelte gehcimniSuoü unb niefte ©Iii

über ihre Stieferei hinweg ju — , bie befommt tä mahrlid) gut unb forgenfrei.

©Iii, bie wahrhaftig fünft nicht fef)r fd)üd)tern war, wuftte plö^lia) nicht mehr,

too fie hinfehen foUte. 53a fdjaute fie nun ber Hauptmann mit feinem bollcn büftern

©lief über baS Rapier weg gerabe an.

Snblirf) erfdjien Sobtfa aiS StettungSengel mit bem Kaffee, unb Sötbbi wijd)te

iljre tintenflecfigen ginger an ihrer fefnoarjen ©atinfdjürje ab, währenb fie aufftanb.

Kein, fagte ber Hauptmann, id) fnnn burdjauö nidjt bableiben. 9?un ja . . .

fünfzehn Kröpfen benn, wenn Xante eö burctjauS haben will.

(Jr tranf fte ftehenben 3"ft^ — bie fünfaefm Xropfen — , ftebenb h c*6»

unb überbieS würben ihm noa) jwei bon SöibbtS fleinharten ^Jfefferfua^en auf«

gezwungen. 2)ann berbeugte er ftd) bor ben tarnen unb ging, fo fd)neU er fonnte,

feiner SEBege.

Stber atö (£Qi fpöter nach ^aufe ging, war fie ganj ungerechtfertigt wütenb

über bie alte wohlwoUenbe Sßröpftin, unb fte berfpratt) ficf> heUi9 unö teucr »

Örenjbflten IV 1904 39

Digitized by Google



286 Die Damen auf ITTarPby

i

i

fte, roenn Stöbert ©arbe mirflid) um ftc merben folltc, nid)t fofort „ja" fagen motte.

Sief) biefem bummen flogen SWenfchen gerabe$u in bie Sinne werfen — nein!

SBarunt fjatte nur ber Hauptmann fo furchtbare <£fle gefjabt, fortjufommen,

ehe fie mit it)rem Kaffee fertig gemefen mar? $atte er bteüeicht Ängft gehabt,

ein Stüa? SSegg ©efelljehaft ju belommen? Sief) bu lieber ©Ott! — Sie pflegte

nidjt $u tierlaugen, bog He trgenb jemanb begleitete! . . . (Sie mar ©Ott fei Tanf
gemot)nt, allein burd)jufommen.

10

Tie gute Srau ©riant, bie p^ilant^ropifcr) unb aufjerbem auet) etmad religiös

angelegt mar, blatte nod) jpät im #erbft einen 9lä^öcrcin &um Söeften ber „SBetb,nad}tg*

lobolbe" eingerichtet, unb bie Tanten berfammelten ftd) barum regelmäßig am 9Kitt«

mod) einmal auf ©rof}*2Rarfbü unb bag anbremal in ber ©tüa. „9113 gefeUige

ßufammenfunft betrautet — jdjrieb (£Ui freimütig an it)re Sd>roefter — fiub biefe

9}ät)t)ereine nid)t biel beffer alg bie Jtuffeetrifiten in Senngjö. Unb überbieg mirb

verlangt, bafj man Strümpfe ftrieft. Tu fannft bir leinen begriff babon machen,

mag für merfroürbige gerfen baran finb."

3mmert)in mar bie „allgemeine «Stimmung" babei bon ber Slrt, öon ber bie gute

Tante Slba ju jagen pflegte: SBenn man nur ein roenig Siebe jur Arbeit mitbringt.

3a, bag ift eg ja, mag Segen bringen foQ, jagte bie ^jjröpftin beifrhnmenb.

©ei joidjen ©elegenljeiten erinnerte fie fief} an bie gorberungen, bie i^r Titel an

fie (teilte, Sonft fiel eS it)r ein menig fdjmcr — bieg gab fte bor jebem, ber

eg hören roollte, offenherzig ju — , bie Slnfprüche &u erfüllen, bie bie &eit an

fie ftellte. Ttr feiige ©arbe, pflegte fie ju jagen, märe nie fo impertinent ge*

mejen, bie Seute nach H)rcm Seelenheil ju fragen, mag ja heutzutage faft ä la

rigueur ift.

216er iühittcr, fagte fträulein ©ibbi bormurfgboll, bag ©erlangen nach ©er*

tiefung unb SBahrheit f)at fid) eben feit jenen 3eiten fehr entrotcfelt.

3a ja, ermiberte bie alte Tarne berieft ®g ift, mie ich f°0e: mfln fommt

nicht mehr mit. Slber bein ©ater, mein ftinb, ift Diele %af)xt lang $ofprebiger

gemefen, ehe er «ßropft mürbe. @r mußte, mag f«h fdjicfte. Tie fiönigin Teftberia

hat oft harten mit ijjm gejpielt

Solche (Einjdjalrungen maren QtLit greubc an ben 9?ät)abenben; fonft h^tte

man ftd) eben nad) Öenngjö berfefrt glauben lönnen.

Tie anbern Tarnen vergnügten fich nty* ^tel beffer alg bie aufrichtige &ii

über bie Philanthropien ftattunfchürjen unb all bag ©crebe über bie gerjen. %vau

Olga fteefte apathijch bie Habel in ein Stücf Tomlag unb jog fie ebenjo apatfjifdj

mteber heraug, big fie nahe baran mar, bor lauter ©ahnen bie SWunbjperre ju be*

lommen; unb 3ulie nfif)te, alg gelte eg ihr fieben, nur bamit fte nicf)t genötigt

mar, aufjujet)en ober ju fpredjen. Slber niemanb hattc °en 2Rut, bei jo einem

„8mecf" fem ju bleiben.

Tann gab eg SBein unb ©aefmerf — bie ^rßpftin mar mie ein Schulmäbdjen

auf Süfjtgfetten aug — , unb menn bie Teefhtnbe lam, erfchienen bie Herren, unb

bann fchlug bie Stunbe ber ©rlöjung.

Ten gemahnten Tee mit belegten ©rötchen unb STafeg hatte man an biefen

SWittmod)en in ein folibeg Slbenbefjen bon brei ©ängen unb einen reichlichen „falten

alg ©orfpeije bermanbelt. Tie Sßröpftin machte ja in biejer Beziehung Wn*
jprüche, unb eg ging nicht an, nur mit ein paar belegten ©roten aufjumarten, menn
fie bafafc unb Slal ä )a Taube unb alg pike do resistance einen gefüllten ^uten

ermartete. Sie machte nämlich fein §et)( baraug, bag fte bag „neumobijehe junger-

fhftem" nicht „goutiere."

9?ett unb fauber mie ein paar echte Kellnerinnen erfdnenen bie beiben jungen

3Röbchen, unb ba mar befouberg Tagn^ in ihrem ©lement.

Tarf id) 3^ncn nidjt nod) einmal einfehenfen, $err JRechtganmalt? Sie habe»

ja erft eine Joffe getrunfen!
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Ter SRedjtSanwalt war jefct immer unb ewig auf (^vnü • lOfartt^ unb legte

feine SBefuct)e meift auf bic jage, wo feine SBerwanbten ju SBriantS eingdaben

waren. @r tjielt abweb,renb bie #anb über bie Xaffe auf bie ©cfoljr ljin, Dan

ber wofjlmcinenben $agnö, üerbrütjt ju werben.

$d), nur ein gan$ Hein bißdjen? Sie tat, als gelte c8 ifjr Seben.

Senn ftd) iS'Ut über et wa 5 entrüftete, fo war eS baS „Selen," baS $>agnb

unb SMbbi, ja fogar bie mtjftifc^e unb träumerifdje Dlga auS biefem Stöbert ©arbe

matten. SnS fie felbft anbelangte, fo blatte fte ja tljr Urteil fdjon lange gefällt

unb fidj überbieS mit bem Profil unb bem Stnn, „baS er nidjt Ijatte," auSgeföfjnt;

in i&ren ©riefen nad) £aufe nannte fte ir)n begabt unb „fumpatfjifd)" ;
baß er aber

in Sirtlidjleit eine fo ftarte 2lnjie()ungSfraft auf bie grauen ausübte, bog tonnte

fic trofc aller £odjad)tung bor it)m offen geftanben nid)t begreifen.

Sie Derzeit ftd) referbtert, fal) weber iljn nod) einen ber anbern #errcn an,

fonbem befdjäftigte fid) tjilfretd), aufmertfam unb (iebenSmürbig mit ben Damen,

rebete Üante Sllbertine junt ©ffen ju unb bereitete Dnfel ©riantS $ee. Sie tonnte

frfjon großmütig fein, benn fie blatte ja immer itjren großen $rumpf in ber $inter=

Ijanb, nämlid) bie SRufif. Sie wußte, baß fie, fobalb fie fid) anS SHabier fefcte,

fofort ben Hauptmann auf ber einen unb ben Rechtsanwalt auf ber anbem Seite

fjatte, ba§ ijeißt ben Hauptmann natürlich, nur um ber 3JJuftf felbft willen. So
cingebilbet war fie fclbftberftänblid) nidjt, baß fic je ctwaS anbreS gebadet t)ätte!

Unb ganj richtig, taum war man — an biefem Hbenb wie an allen anbern

aud) — auS bem Glimmer in ben Salon getreten, als and) fofort ber 9tuf

ertlang:

gräuletn Hertel — wäre eS ju biet öerlangt, wenn man nad) bem menfdjen^

freunblidjen Sagewert um etwas ©rieg bäte? . . . 9?ur ein einjtgeS Sieb?

Unb bie gute $ante *flba unterflüfcte ben 9ied)tSanwolt fogleidj:

Siebe Ulli, fei einmal vedit lieb!

3d) finge ja immer gern, antwortete ©Iii in ibjer frifdjen natürlichen Seife,

wät)renb ber Hauptmann fdjon eifrig in ben Roten blätterte. 3d) finbe eS nur

äußerft angenetjm, baß ade fo freunblid) finb unb mid) luven woQen.

Sie orbnete iljv buntetgraueS ©fjebiottleib, fobaß fie bie ftüße am Sßebal frei

befam, mäljrenb ber {Rechtsanwalt bie Slabierlampc näljer rüdte, fobaß baS Sidjt

heller auf it)r prächtiges $aar ä la b,cilige ©äcilia fiel, baS, wie ©rit einmal

nerfenb $u it)r gefügt blatte, „in äfttjetifdjer §tnfid)t beS armen $jö8 täglich

Srot fei."

©Ui brachte e8 aud) ntd)t überS £crj, ilmi bieS ju rauben, obgleich baS 2id)t

it)r bie 'äugen etwa« blenbete.

5£)en ganzen 2lbenb blatte 3ulie taum gewagt, ben $opf aufzurichten unb ben

anbem in bie Wugen ju fet)en. 9?un aber — bei ben erflen $önen, bie ©Iii

fang — fefcte fie fid) in ben großen Sefjnftufjl im ©rter unb gelobte ftd) l)od)

unb teuer, baß mrfjtS auf ber Seit fie baju bringen folle, Don Ijter wegiuge^n.

Sie wollte nidjt mit ©rif fpredjen nad) all bem, waS fie am Sonnabenb im

SSalbc ju it)m gefagt l)atte; fie wollte ib,m nid)t in bie 5lugen feb,en — nidjt um
am in ber SBelt!

Sie banfte ©ott, baß 3lrt)ib wie gewöb,nlid) bon ber 9Hufif fo Eingenommen

ju fein fdjien, baß er faft gar nidjt auf fie ad)t gab! ?lber jebenfaHS war e8 eine

unau8fpred)lid)e Cual, mit t()tn unb ©rit in bemfelben ßimmer $u fein. Sie blatte

nidjt gebad)t, baß man ftd) fo fdjulbbcwußt fügten unb bod) weiter leben tönnte!

3II8 ©rit fie beim Slbcnbeffen begrüßt blatte mit bem feften järtlitfjen ^änbebriirf,

ber feine legten ©orte im Salbe ju wicberb^olen fdjien, bie Sorte: SBon je^t an

ftnb wir efjrlid) gegeneinanber — ad), ba l)ätte fte in Jränen ausbrechen mögen!

©Ijrlid) — wann war fie etjrlid)? ©ine elenbc Betrügerin war fie, treulos gegen

beibe, treulos gegen ftd) felbft. So jd)lcd)t unb berädjtlid), baß teincr Bon beiben

fte aud) nur mit einem Steden anrühren würbe, wenn fte wüßten, wie fie in
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SBirflidjfcit war. Hnfitatt fogleid) felbft Wrbib tfjre Jreuloftgfeit ju befennen — nun

Ionnlc fic fid) ja nic^t met)r felbft Betrügen unb ftd) einreben, boß c§ tyre $flid)t

fei, zu fdjweigen — , lebte fie nun in beftänbiger Ängft, baß er etwaS entbeefen

unb eS tt)r bort)alten fönnte. 58or iljrem ^Bräutigam blatte fte ftd) bon jeljer etrooS

gefürd)tet, ftd) immer etwaS fdjeu unb gebrüeft in feiner 9?är)e gefüllt, unb nun?
Wein, niemals würbe fie ben TOut faffen, tb,m baS Gntfefrlitfje, baS fte nun auf

iqrem armen ©ewiffett blatte, ju befennen! £>a war eS biel bequemer, einfach ben

Stopf an feine ©djultcr ju preffen, feine ruhige 3ärtöd)fctt» b!e fte nidjt jurürfju«

weifen Wagte, ju ertragen unb flcf) nad)ljer bor ©ewiffenSqual franfjuweinen . . .

bis fie ftd), ja big fie ftd) in ib,rer Überreizung unb iqrer ißerjweiflung einrebete,

baß eß grciBüd) bumm, ja gerabeju blöbftnnig fei, ftd) barüber SBorwürfe ju mad)en,

baß fte nidjt fo gegen Grif fei, wie fte fein follte. %a, benn baS allerberrücftefte

war ja gerabe, baß fte ein fd)ledjteS ©ewiffen Grif gegenüber (jottc — H)tn, Grtf,

ber . . . ber . . . fo „unbeftanbig" war. Unb bann bergaß fte atleS anbre über

biefem einen, quälte ftd) felbft mit etferfüdjtigen SBermutungen unb — baS fdjümmfte

bon allem — bamit, baß fte ftd) 311 überzeugen fudjte, fte fei für iljn natürlidj

nur ein neueS ptfanteS Abenteuer — bis fte plöfclid) wieber feine Äugen bor fid)

fal) — fo, wie fte fte im SBalbe gefeljen garte — fo, wie fte fie taufenbmal ge*

fegen t)atte! Unb ba wußte fte, fidjer unb beftimmt, mit einer geheimen, uner*

fd)ütterlicf)en Überzeugung, bie auf bem tiefften ©runbe iljreS #crjen? rufjte,

füllte eä burd) alles, was fte fagte, bodjte unb tat — baß er fie liebe, baß fte,

wie fte aud) fein modjte, bod) megr für iljn war, als irgenb eine anbre ib> je

werben lonnte.

SIber ba erft würbe aUed miteinanber ganz fd)limm, benn wenn fie im

Snnerftcn ibreS |>erzenS ber Siebe Grits fo ftdger War, fonnte fte bod) unmöglld)

auS lauter geigljeit jugeben, baß Slrbib fie nod) länger als feine SBraut betradjte.

Sieber ©ort! wie gatte fte ftd) bod) benommen! GS Wunberte fte nur, baß nidjt

alle miteinanber faljen, wie jämmerlich e$ um fte ftanb!

Grif natürlid), ber fat) eS! Unb wenn eS aud) ?Iua,enbli(fe gab, wie zum
©etfptel an biefem Hbenb, wo er bon iljrem ®d)Weigen bitter getränh unb infolge«

beffen übertrieben erzürnt über fte war, fo . . . %a, allerbingS war eS erbärmlid),

fo ein IteineS, fjilflofeS, feiges SBefen zu fein, wie fte eins War, aber. . . aber

wäre fie anberS gewefen, fo Wäre fte ja nidjt feine Sulie! ^mmerfun, lerzengerobe

baftfcen zu müffen unb fte, fo nerbÖS unb unglürflid), wie fie an biefem Slbenb war,

mitten unter all biefen SWenfdjen fel)en zu müffen, ogne ©elegenbeit zu befommen,

it)v aud) nur ein einziges ©ort fagen zu fönnen, baS war jebenfaflS megr, als er

aushalten fonnte!

Gr trat inS 9iaud)ztmmer, madjte ein genfter auf unb zünbete fein engltfegeS

£olzpfeifd)en an. $te frifrfje, etwas fütjle Dftoberluft tat it)m wofjl, unb Ijier war
man wenigftenS bor bem ewigen ©erebe ber Ißröpftin über QulienS SluSfteuer unb

bor ©ibbiS befümmerten ©liefen fteger. Unb ebenfo bor GlltS rugigen, gittftfyenben

6tid)elcien, bei benen man natürlid) tun mußte, als fügte mau fie gar nidjt. 92ein

!

lange, baS fdjWur er fjod) unb teuer r)ter in ber Ginfamfett, lange follte biefeS

flomöbiefpiel ntd)t meb^r bauern. 9?un mußte eS biegen ober biegen, aber ein

Gnbe wollte er ber Sadje wafjrfjaftig madjen!

3)ie Sortiere zum ©ouboir würbe ganz leife zurüefgezogen, unb grau Dlgo
trat (angfam ein. Gr ftanb idmcll auf, legte feine pfeife weg unb fdjloft baS

genftcr.

SBüitfdjen Sie biel(eid)t eine 3'9ö^c^c< (jnäbige grau? fragte er fteif unb

forntlid), benn fie war itjnt bie Inngweiligfte ^ßerfon, bie er fannte.

Dlga fdjüttelte nur freunbtid) abletjncub, ntübe unb me(and)otifd) ben Stopf.

langes fdjmarzeS ©ewanb fiel Weid) über it)rc frfjlanfcn Ruften, ber Srepp«

fragen faß wie ein (Sdjraubftocl um i^ren ^alS, baS fd)Worze ^aar lag glatt wie

ein 9tar)nieit auS Gbcttl)olz um bciä fdjmalc, gelbblaffe ©eftdjt. ®d)ön war ft* Waljr»
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Saftig nodj immer, baS mußte (Srif $ugeben, aber, baß ®ott erbarm, wie langweilig

fear fie bod)!

tlnb woS in aller SBett tonnte nun biefeS SBefen baju gebraut fyabtn, fo sans

fa<;on b^erein^ulommen «nb fid) einem anbem SRenfdjen aufjubrängen?

©ie trat an ben lifdj unb blieb ba, beibe $>änbe auf bie rote orientalifdje

Derfe geflutt, fieb>

#err gabrifant 93riantl fagte Tie jögernb. ©8 War, a!8 überlege fte nod) im

legten Slugenblirf, ob fie fpredjen falle-

Slber fefcen ©ie ftd) botf), grau ©ad. (Er 50g einen Sehnftubl fjerbei.

©ie fefcte fid), ftüfrte ba« Äinn in bie §anb unb faf) nidjt auf. als fie mieber

begann:

3<», id) weiß Wirflid) nidjt, an wen idj mid) wenben foU . . . eS ift fo bctifot . .

.

u6er SRänner pflegen bod) berftänbiger unb bor allem anbem — aud) berfdjWtegner

jn fein atö Damen.
©rif berbeugte fidb juftimmenb, lädjelnb, unb fte befam nun meljr 9Äut, offen

mit ber ©pradje b>rau8&ugebn.

GS ^anbelt fid) um 3ulie, fagte fte entfdjloffen, aber mit etwas leiferer

Stimme. 3dj Weif» md)t, ob ©ie bemerft b>ben, baß fie in lefcter $tit, ja eigentlich

fdjon ben ganjen ©ommer, fid) felbft gar nidjt mehr fo red)t gleidjt!

<£rif würbe eS plöfcttd) t)eig um bie Oberen. Sieber ®ott ! ba fam nun biefcS

apatf)ifdje grauenjimmer, baS er immer faft als ein SBilbmerf beljanbelt fjatte, unb

wollte ihn jured)tweifen ! 3a, benn baS wollte fie bod) wohl tun!

Statfirlid) erwiberte er, baß er nid)t bie geringfte 5Jeränberung an 3ulie wahr*

genommen habe.

(Jbenfowenig fdjeinen anbre eS bemerft ju b^aben, fuhr grau Olga fort, offen*

bar ftolj barauf, bie einige ju fein, bie fo ftfjarffinnig mar. — Watürlid) f)atte He

fdjon bergeffen, baß fte ihre Weisheit unb ihre ©orge bon ber alten 3un9fer Ulla

batte! — Slber ... ja, id) bin ja nidjt biel älter a(8 3ulie unb b,abe aud) leine

größere fiebenSerfahrung, aber ba idj für fie an SWutter* unb SBaterftatt jugleidj

ftef)e, fo meine idj, eS fei meine ^fltdjt . .

.

Stotürltdj, liebe grau ©ad! (Erif würbe immer ungebulbiger. »ber fagen

©ie mir bod) aufridjtig, ohne Umfdjmeife . .

.

3a, eS muß etwa« fein, waS mit if)rer Verlobung jufammenbängt, brad) grau

Clga cnblid) loS. SBaS bot fie benn fonft, woran fie benfen fönnte? «ber bie

alte Ulla, bie im 3immer neben 3ulie fdjläft, b>t fie fdjon mehreremal in ber 9Iad)t

weinen unb fdjludjjen hören.

3ulie weint fo leid)t! fagte Grif, oljne aufjufehen. Gr felbft war nun bottfommen

beruhigt; er mußte ja wohl, warum fte weinte. ©0 ift fie bon $inb auf gewefen.

?(ber fönnte eS nidjt fein — ja, id) fann nidjt umb>, baran ju benfen,

baß - . . baß eS eine ffrt Giferfud)t wäre?

fcuf wen? fragte ©rtf überrafd)t. (£r war aufgeftanben unb bohrte mit einem

großen ga^bem in bie bide $etfe beS StidjeS.

Natürlich ift eS nur Ginbilbung bon bem 9Uiäbd)en, aber... ja, Slrbib ift

ja fo muftfalifd), er benft ja gar nidjt baran . . . unb Gilt, e8 ift ja gewiß nidjt,

um tfjr etwa« SBöfeS nadjjitfagen . . . ober fie ift etwas frei in ifjrem 59cnebmen,

unb wenn fidj bie beibcn bann fo eifrig unterhalten — über SHuftf felbftber--

ftänblid), bann — bann fönnte 3"He ja leicht mißberfte^n, baß . . .

@rif trommelte mit feinem galjbein auf ben Söüdjern; er war ganj nad)«

benflidj geworben.

Unb fie 'ft io fo fdjüdjtem, fuf)r Clga fort, bon tb^rem erfid)tlid)en ©rfolg

alS mere noble offenbar aufgemuntert; man weiß ja nie redjt, WaS fie benft, unb

man wagt ... ja, idj wage eS wenigftenS md)t, über eine fo belitate 9(itge(caenbett

mit ib^r $u reben! 'CaS einzige wäre, wenn 9lröib felbft — wenn er eS $u wifiett

befäme, meine idj, unb fie bann auf eine feine SBeife beruhigen würbe . • •
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3a, meinen beim gnäbige grau, baß id) . . .? fragte ©rif ungewöhnlich be*

fangen. XiefeS „auf eine feine SBeife" ergöfcte tb,n übrigen*.

3dl, id) bad)te, baß ©ie, #err gabrifant, ber Sie bod) einer Pon SrtoibS

inttmfteu greunben finb unb ir)n unb %ulit Pon 3 l
'fl
cn ° au

f
lennen, if)m am

leidjteften einen Söinf geben fönnten.

XaS »wirb nid)t leidjt fein, fagte Grit, nur um etwa* ju fagen. Unb im

ftillen bad)te er ungefähr: 3um Seufel mit all lt)ren Umfd)meifen! 2Bo will fte

eigentlich Ijinaug?

3emonb faßte Perlegen unb fd)üd)tern nad) bem ©orfjang, unb fic hörten be«

9icd)t8anmalt8 unterirbifdjen, biSfreten Ruften, ber immer Hang, als tomme er

bireft au* bem £embfragen.

3a. bu mußt entfdjulbtgen, begann er, Permieb c8 aber, bie beiben an$ufet)en,

fonbem beugte fid) über feine Ut)r, bie er t)artnärfig anftante, aber ber 3U9 • • •

itt) müßte ja eigentlich mit bem testen 3uge tjeimfatjren.

Mmm bod) eine 3igarre, $jö ... fagte CWf ,
igm bie offne ffifte an»

bictenb.

Dlga ftanb auf, fte t)ob ftd) etwas auf ben 3ehenlpi&cn » warf einen ©lief in

ben uenejianifajen Spiegel über ber 5ür unb ftrid) mit beiben $änben über it)r

glänjenbcS illio be -.Werobehaar. hierauf Pertteß fic (angfam unb würbig ba8

3immer. $er ^Rechtsanwalt wanbte ben ffopf ein wenig — er wählte nod) immer

jwtfdjen ben 3*9ar*cn — u"b betrachtete grau Dlga unter ben fjatbgefenften

Slugenlibern b,crüor. »ber utdyt ein ©ort fagte er über fte, unb Chtf aud) nid)t.

Stommft bu morgen auf mein SJureau, Sßrtant? — $er 9fed)t8anmalt ftedte

jtuei 3ig fl^ren lofe in feine Söeften tafele unb biß öon einer britten bie Spitye

ab — , bann fönnten wir toielleidjt über biefen 2RöHerfd)en $?ontraft fpredjcn.

3d) will fegen, ob id) 3eit b,abe, antwortete ©rif. Xarauf Perließen fie mit«

einanber ba8 ^tmma unb traten mteber in ben Salon.

9?un glaubt er bei ©ort, backte ©rif, baß id) in Dlga berliebt fei, unb

baß id) um itjrcttmüen nid)t »on SXarfbnhof wegbleiben fönne. 9ca, er foU eö nur

9ieid)ßfptegcl. $er Streit um Sippe t)nt auf ber 2Beltbüb>e burd) bie

eng(ifd)«ruffifd)e SHfferenj eine jät)e $lblöfung erfahren, bie wieber einmal red)t

beutlid) baran mat)nt, baß ber beutfd)e 2Ricr)el fid) nidjt ju fct)r in feine querellcs

alleujandc8 Pertiefen, fonbem bie klugen offen galten foü für baS, wa8 um ign

t)erum üorgebt. gür $eutfd)lanb l)ätte e$ außer einer eignen SJerwicflung faum
ctwa§ UnbequemreS geben fönnen al§ einen ruffifd);engltfd)en Vi lieg, ber, in feinen

polittjcncn folgen gar nid)t ab^ufepen, un8 wirtfdjaftlid) jebenfalld fdjwer gefdjäbigt

t)ätte, 2>em SBcltfrlebcn war eS bicfeSmal Pon großem Staden, baß granfreid)

unter allen Umftänben eine Sage uerginbern mußte, bie e§ gezwungen hätte, jWifdjen

Wußlanb unb ©nglanb ju optieren. Xer franjöftfdjen S3ermittlung fam bie frieb»

ltd)c DiSpofition be* euglifd}en Kabinetts jur ^tlfe, ba* ebenfowentg einen ^onflitt

mit 9hißlanb wünfdjte, als eö anbrerfeitg fid) gezwungen fat), ber burd) bie SJkcffe

imu^tig erregten öffentlichen Meinung ©nglanbg eine Genugtuung ju geben. 3)ahcr

bic mit einigem ©erfiufd) inf^enierte Ärieg^bereitfchaft ber engtifchen glotte auf ber

gefamteu SSeltfugel, eine Maßnahme, bie, wenn fte ernft gemeint war unb mehr
bebeuten füllte als eine $emonftration , faum gegen fflnßlanb allein gerichtet fein

glauben!
{ftortfefcuna. folgt)

ZTTaggcbltd^es unb Unmaßgebliches
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fonnte. SBünfdjenSwert 6Iei6t e&, bafj englijcf)erfeit8 oflc SRofjnahmen bermieben

werben, bie unmittelbar ober in it)ren weitem golgcu ben (Effeft hoben, al8 fei

ßnglnnb int ^ntereffe $jopan8 SRu&lanb in ben ttrm gefallen. 3)ie8 würbe mit

jeber unnötigen S3ermebrung ber großen Schwiertgfeiten, mit benen bie SluSreife

ber baldigen glotte ohnehin berfnüpft tft, ber Satt fein. Xie auf Seiten ber

Japaner fteb,enbe öffentliche SWeinung (SnglanbS b,at bie SluSfahrt biefer Slottc

pt)net)in a(Ö nfcfjt im englifd)en ^ntereffe (iegenb angefehen, unb e8 ift begreiflich,

bafj fic bem 3rotfdjenfall ben (Ttjaratter eines ernften 9Rifjberftänbmfje$ jWifc^eu

Reiben {Rationen, eine8 untoward evenement, beigelegt wiffen wollte. j)em gegen?

über ift bie englifct)e Regierung mit einer bei it)rer fctjwac^en parlamentarifa^en

Stellung boppelt anerfennenSmerten ®efcb
/
icflicb/feit »erfahren.

SBir $eutfd)en mögen au8 biefem Vorgänge ein neues Argument für bie

bittere SRotmenbigfeit entnehmen, jur See ftar! ju fein, bamit wir aud) unborfjer*

gefeljenen <£reigniffen gegenüber bie wot)l bewehrten §üter unfrer ^ntereffen

bleiben lönnen. SBa8 e3 bebeutet, wenn ein großer Staat an irgenb einer

fd)wacfjen Stelle nict)t für b,inreid)enbe Sicherheit forgt, jetgt und Sübweftafrifa.
sJiad) jWQHjig fahren beutfdjer £>errjcb,aft fyaben wir Don ber See her noch immer
teilten genügenben 3u9 flng; °ic 5ur 33erftärfung beftimmten unb bringenb not=

wenbigen JranSporte müffen wochenlang in ber §eimat jurürfgehalten werben,

weil fic auf unfrer fübweftafritanifchen #üfte nicht lanben tönnen, ebenfo ift bie

Bewegung im Innern auf ba8 benlbarfte erfdjwert, weil wir Weber ©ahnen nod)

auch nur Strogen gebaut haben. 3cfot müffen bie $wan$tgiäf>rigen löerfäumniffe

binnen jwei 3at)rcn mit gro&en Opfern nachgeholt werben, Opfern nidjt nur an

(Selb, fonbern auch an SRenfdjen, gan$ abgefehen bon ber 3^rftörung ber erften

<£rgebniffe einer langwierigen unb mütjeboUen Pionierarbeit. 35er Job ber waefern

SWänner, bie ben Hottentotten erlegen ftnb, lann nicht genug bettagt werben, aber

bie mriugenbe SJeranlaffung , nun enblich mit ber fallen Sefjanblung ber <£in*

gebornen tabula rasa ju machen, fotten bie aufrührerischen Stämme nidjt umfonft

geboten honen.

3Me grofje (Enttäufchung unb bie blutige £efjre, bie wir in Sübweftafrifa

erfahren, werben hoffentlich nicht nur für unfre gefamte ftolonialpotitif nidjt ber*

loren fein, fonbern un8 aud) für ba8 in unfern beutfd)en ©renjmarfen inne ju

Ijaltenbe Verfahren bon SRufoen fein. Die größte Gefahr für und Deutfdje 6efter)t

in unfrer Neigung, un8 felbft SBeihrnud) $u ftreuen. 3n ben Dftmarfen ift ba8

in ganj auSgefprodmem 9Wa&e ber ftatt. 28ir erfdjöpfen un8 in fteftreben unb

^ofaunenblafen, anftatt in fritter unb geräufdjlofer Arbeit entfdjloffen ju hanbeln.

SBeniger Slnfünbigung an bn8 ^olentum, bafj unb wie Wir e8 betämpfen wollen,

aber mehr wtrflidje SJefämpfung nach einheitlichem, wohl burdjbachtem plan, woran

alle 33crwaltung8reffort8 gleichmäßig unb gefdjloffen mitmirfen. S)ie unaufhörlichen

«nfünbigungen geigen ber pointfdjen Agitation nur borjettig bie Stellen, wo ftc

für Serftärtung ju forgen t)at.

StaSfelbe gilt bi8 ju einem gewiffen Orabe für bie SBeftmarf, für (Elfafc

Lothringen. $em 99efd>Iii^ be§ bortigen Sanbe8ou8fdwffe8 auf „bitnbcdfiaatlicfjc

QleichfteQung" Imt eine Slnjahl meift bemofratifcher ©lätter jugeftimmt, bie junt

leil bon ben 9tert)ältniffen in (£lfa§* Lothringen, ja fogar öon ben ©runblagen

feiner S3erfaffung nicht bie geringfte ÄenntniS hööcn - Sicgifter ber beutfd^en

^h^fpologie werben aufgewogen — um bie Stellung $>eutfd)(anb8 an feiner ge*

fährbetften Stelle ju fchwädjen, beim jebe Schwächung ber 9teid)8gewalt in

Glfaftsßothtingen ift eine Schwächung unfrer bortigen Stellung über«

haupt. Huf ben politifchen Sfleinfram, wie er bon elfa|4othringifchen Kirchturms«

politifem angeftrebt wirb, barf unb fann ftd) ba8 JReid) nidjt einlaffen, wir h^ben

bort nid>t politifche ßuftgärten anjulegen, fonbern ein ©laciS ju berteibigen. OJewifi

ift aud) heute nod) oct a*te biSmarcfifche ©runbfa^ gilHg, ba& man bie Glfafe»

ßothriiiger junädjft $u ^artifulariftcn machen muß, um bann ouS ihnen gute Deutfchc
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erjiehn. 3(6ec bic partifulariftiiche Arbeit ift feit brrißig Sohren im ©ange, bic

je&igen Anträge finb ifjrc grudjt. 3ft ber erftc Ztil ber Arbeit in ber bisherigen

StaatSform geglüdt, jo wirb biefe and) für ben ^weiten Seil nuSreichenb fein: für

bie fefte SBeranfernng beS 3uöehörigfeit$gefühl8 ju $eutfd)ianb, für ein ftarfeS

9tational = unb SteichSgefütjl ^rotfe^en 9il)ein unb SJogefen. 2)a8 werben wir nic^t

baburef) erreichen, baß wir ben borrigen ^nftitutionen noch mehr ben Sharalter

eine« ©uobcjftaateS üerlcit)en, unter AuSfdjaltung ber 8ieid)3organe unb ber 9*eut)8*

gemalt, fonbern im Gegenteil burd) eine engere 23erbinbung mit biefer. 9118 föemig

SBilhelm am Abenb beS 15. %ul\ 1870 Don (£m8 in feine patriotifd) fjod) erregte

$>nuptftabt ^eimte^rte, fiel in einer ©ruppe öon brei jungen Sieuten bie ©emerfung,

eS fei auffällig, baß Sberlin fo wenig geflaggt fjabe. ©in anbrer erwiberte: «Sir

füllten eine galjne machen mit ber 3nfcr)rtft: ©Ifaß unb Courtagen muffen bie

SUiorgengabe beS beutjdjen ÄaiferS fein, ©er ©ebanfe ift auef) ^eute noch richtig.

Sie einft Sd)Ie3rotg*$olftein unb bie beutfdje glotte unzertrennlich öon ber beutfdjen

CnnheitStbee waren, fo hängt (£lfaß unb Öot^ringen an ber ftatferwürbe unb Äaifer*

Irone. ©a8 „9teid)8lanb" war fd)on im September 1870, nad) Seban, in fefte

Abfid)t genommen, al8 tßröfibent ©elbrütf in SNündjen ju erflären fyaitt, baß

Greußen nichts für ftd) begehre, unb bamit einen birfeit Stria) burdj bie baprifd/en

3tergrö§erung8wünfd)e jog. S>ann fam in ben fiebriger unb ben adliger fahren bie

3bee ber Bereinigung be8 2anbe8 mit Stoben unter (Erhebung ©abend jum Honig,

reiche. £aS ^rojeft gilt al« föoggenbachfthe Arbeit, SöiSmard erflärte e8 für eine

Abfurbität. 9?iemanb r)at ftet) entrüfteter über bie 3bee auSgefproccjen als ber

bamalige Stronprinj, ber fpätere Sfaifer griebria), ber an ber ©eftgren^e feine

anbre 9Wad)t gelten laffen wollte al8 bie 9reid)8mad)t, unb einer neuen Jfronc

aud) feinem oon ihm fo aufrichtig gefdjäfeten Schwager gegenüber jebe £afein&=

bcredjtigung abfpraCt). ©lfaß*2othringen ift gemeinfamer SBefifc be8 9teicf)8 unb foü

bad bleiben, fein beutfe^er 93unbe8ftaat bürfte geneigt fein, fein ibcefleS ÜWitbefity-

rec^t aufzugeben; bie SOerfaillcr Abmachungen mit ©atjern berulm auf biefer

©runblage.

SSaS geänbert werben fönnte, Wäre PieDeiajt bie Stellung beS ÄaiferS jum
üanbe, bereit gorm feine logifd) burd)gcbilbete ift. 9?ad) bem©efc& Dom 4. %uli 1879
„übt ber Stoifcr bie lanbcSherrliche ©emalt in Ulfafi=2otl)ringen au8." Sa bie

Slaiferwürbe erblich tft ift bemnach auch bie Ausübung ber lanbeSherrlichen ©ewnlt

eine erbliche. Iro^bem ift ba8 SBerhältniS be8 SiatferS ^um Sanbe nicht baS eincS

crblidjen 2anbe$herrn im Sinne beS beutfa^en Staatsrechts, fonbern ber Änifer ift

gemiffermaßen bort nur ber erbliche Statthalter beS SReicfjS, in beffen Tanten er

regiert. AuS Straßburg ift in ben legten 3>ahrcn °ie 3bce einer „Crrbftatthaltcr*

ferjoft" lanciert worben, bie bie bem B 33uube8ftaate (Slfaß* 2otr)ringen" feljlenbe

Souüeränität erfefcen foll. $er ©rbftntthalter als 9ceufchöpfung hat feinen Sinn,

©rbftatthalter ift ber tfaifer felbft, ber bei feiner $h™nbefteigung biefeS »ianbat

buref) (Srbgang unb S3erfaffung empfängt, ^n frül)ern 3«hr!)
unoertM märe ©lfaB=

Lothringen fo ein AQobium ber fiaiferfrone gewefen. Sejjt empfängt ber fiatfer

bie Ausübung ber (anbeSherrlichen öewalt gleichfam oon fich felbft jum erblichen

Sehen. 2)iefe8 oerfaffungSmäßige Wecht follte fortan auch im i'tpt bum $u8brud
gelangen, unb tjintcr bem Xitel beS fiönigS oon Greußen ber beS Sanbgrafen
ober SKarfgrofen oon <£lfaßs2ott)ringen eingefügt werben, mit befonbrer

Stimme im 4JunbeSrat für elfaß*lothringifche Angelegenheiten, foweit eS

fid) n*ty um S3erfaffungSfragen hanbelt 3)amit gelangte nicht nur bie Stellung

beS tfaiferS ^um £anbe, fonbern auch bie heutige unb einzig mögliche ftaatSrcc^tlic^e

gorm jum Döllen logifc^cn AuSbrud, namentlich aber bliebe ber ©ebanfe be8 ge=

meinfamen ©cfi^eS neben ber erblichen, am ^aifertitet h°ftenben fianbgraffchaft

unberührt, ©aneben würbe Dielleicht bie grage eines ©eitragS jur fiaiferlichen

3ioillifte auftauchen. Stefanntlid) bezieht ber ffaifer oom deiche feinen Pfennig.

AIS eine Art ©rfafr hat oec Reichstag feiner^eit bie Erbauung ber 3acht „^ohciu
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jollern" unb ibre boucrnbe 3nbienftfjaltung angefeben, bei 9iepräfentation8reifen im

äufilanbe ge^n geroiffe Soften für ©efdjenfe ufro. auf bcn (Etat be8 Auswärtigen

$mte8 über; in ollem übrigen beftreitet ber £önig Don ffiettfen ben gefomten

«ufwanb beS beutfdjen ftaifer«. ©ollte ©lfaß=£otf;ringen fpäter feine „bunbeS*

ftaatlidje ©letdjberedjtigung" burdj einen ongemeffenen SBcitrog jur Äaiferlidjen

3iüilHfie erhärten wollen, fo tönnte ber ©efjalt beS ©tattfjalterS ouf biefe über»

geljn. 3)er jefcigen „©ouüeränitätSbewegung" in <£lfaß=SJotljrtngen liegt wefentließ

ein „2o3 Oon Berlin" jugrunbe, beffen ©ntfiermng bis weit in bie aHoeflerfdjen

ßeiten jurütfreidjt. 3>te Antwort be8 gteldjeS fonn nur lauten: „9Kdjt (od öon

«Berlin, fonbem enger berbunben mit »erlin, enger üerbunben mit ber Äaifer=

frone." *§

föuffifdje ßuftänbe. Sro&bem baß bie ruffiftfje Regierung if>r Sanb üom
Au§lanbe Ijermetifd) abjufperren bemüht ift unb in tfjrem aRadjtbereicb, jebe ihr

unbequeme ^reßäußerung umcrbrütft, ift und fein frembeS üanb fo befannt unb

berftanbltd) wie JRußlanb, weil, wie mir bei einer frühem ©elegeufjelt bemerft

haben, alle rufft|d)en unb nidjtrufftfdjen ©eridjterftatter aller Politiken Parteien

im mefentlidjen übereinfiimmen , unb tueU bie fojiale wie bie geiftige ©truttur

beS 33o(f& feb,r einfach finb. QDic £auptjüge beS SMlbeS, ba8 und alle ©djllberer

entwerfen, ftnb: ber inbolente, iültlen8fc^n)act)e 93olf8djaralter, bie Aufopferung ber

wirtfdjaftlidjen ßraft für bie ©roberungSpolirif unb für ba$ ^ntereffe ber ©eamten*

fdjaft, unb alle bie Übel, bie ber AbfolutiSmuS in einem £unbertmitlionenbolfe öon

foldjer SBefdjaffenfjeit erzeugen muß. $ie fpejiellen 8"9e » in ben legten aeljn

3afjren fjeroorgetreten finb, brausen mir ntrf)t auSjufüljren, ba fie atlmödjentlid)

oon ben 3eitungen besprochen werben. Sein neueS SBudj über jRußlanb änbert

baS 99ilb, baS mir und oon betn JRiefenreidje gemalt haben , unb bog gilt oud)

oon bem neuften: 93or ber Äataftroplje. ©in Sßlid im- 3arenreid). ©fi^en

unb 3nterbiew8 au8 ben ruffifdjen $auptftäbten bon §ugo©anj. (granffurt am
SRain, Kütten & ßoening, 1904.) ©er SJerfaffer fjat SRußlanb im Januar, gebruar

unb 9J?ärj biefeS %a1)Tt$ bereift unb bie ©fi^cn, bie in biefem Söudje jufammen--

gefaßt toerben, in Perfd)iebnen Leitungen beröffentltdjt. ©ie finb nicht 0011,5 sine

ira et studio gefdnieben, beun ber SÖerfoffer ift 3ube, unb mit ber Sage unb ben

Sdjirffalen ber rufftfdjen Suben befdjäftigt er fief» biclfadj. (£« brnudjt beSmcgeu

nidjt atlcS falfd) ju fein, wa8 er barüber fagt. ©ehr glaublich, Hingt $um SBeifpiel,

bau bie polnifdje ©djladjta unb bie fatfjolifdje ©eifilidjfett bie elenbe polnifdje 3uben*

raffe gejüdjtet haben, baß bie §uben, bie e8 ju etmad bringen, einer ganj onbem

9Jaffe anzugehören fdjeinen, unb bafe fid) bie SÖeamtenfdjaft mit ^änben unb Öüfjen

gegen bie Aufhebung ober bie HRilberung ber Subengefc^e ftrfiuben mürbe, weil bie

Umgebung biefer ©efejje, bie fie erlaubt, eine |)aupteinnaf)mequeHe für fie ift, loie

benn überhaupt ber I nid bed Ijerrfdjenben SBiÜtürregiment^ burd) bie S3efted)lid)feit

ber Scamten einigermaßen erträgtid) gemadjt »wirb. 3uben. bie jaulen fönnen,

fcfjreibt ©anj, leben gar nid)t fd)led)t. Ta§ intereffontefte in feinem 93ud)e ift ber

9?ad)roeiS, baß bie getarnte ruififdje Sntelligenj in ber Verurteilung bed b^errfdjenben

r .
2i)üem-j" unb feiner bamaligen onforuoitoit, bie ^ßlefnoe fjieß, einig fei. Alle

feine @en>äb,r8männer, barunter Beamte in ben fjödjften ©tellungen, behauptet er,

ijaben ifjm mit rounberbarer Übereinftimmung genau ba8felbe gefagt. Alle aber,

mit alleiniger StuSnaljme beS Surften UdjtomSfi, fjaben ib^n berpflidjtet, it)re tarnen

öerfdjroeigen. Dbmu^t nad) tiefen ©djilberungen bie ^ntedigenj größtenteils

liberal ift unb ed auSnafjmdtoS fein roirb, menn bie jefyige ©tubentengeneratiou im

2J2anne«alter flet)n wirb, mar bod) unter ben Oon ©anj befragten oud) ein „im

©>taat8bfenft ftcfjenber fonferoatioer 5lriftofrat," ber &u be§ 58efud)erS S3errounberung

aUe§, mag biefem bie Oppofition gefagt tjotte, befr öftigte. „8te munbem fidj, baß

tefj al§ fonferoatioer ©taatöbiener jo fpreetje; aber id) fjoffe, ©ie werben nidjt

fonferoatio unb infam für ibentifdj Ijalten, unb wenn ©ie ba8 nidjt tun, werben

ÜJrcnjooten IV 1904 40
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Sie mir ntc^t jutrauen, bafs id) bag Regime «ßlebwe billige." 93on bcr ßppofition

untertreibet fid) bcr ÄonferDatiDe nur baburd), bafc er ba8 £etl Don einem guten

unb ftarfen Qaxtn erwartet, ba baS ru)[i|d)e Sott für eine Serfaffung nid)t reif

fei. Dem (Jfjaroftcr bei» gegenwärtigen Qaxtn (äffen afle ©ered)tigfeit miberfafjren,

aber bei feiner SBeidjljeit Dermöge er nodj weniger als feine Don (EfMtafter eben»

falls untabligen Vorgänger bie 9Rauer ju burdjbredjen, mit ber ifm bie Seamten«

fcfoaft umgebe unb Dom Softe, Don ber Kenntnis ber äBirtlidjteit abfperre. Die

Drohbriefe, bie ber Qax wie feine Vorgänger fo oft in feinem Kabinett, in feinem

Sdjlafeimmer, unter bem Äopfftffen finbet, mürben üon ber $oli&ei t)ineinpraftt^iert,

bie ben #errfdjer in mafmfinniger Angft Dor Attentaten unb Dor ber fReDolution

ju ermatten unb ib> baburd) Don {Reformen $urücfjufd)re(fen oerfua)e. (Jine S&eöo«

lutioit fei nidjt ju erwarten; bie intelligent fe^e ir)re Hoffnung auf bie bePor*

fte^enbe 9?ieberlage im föriege. 9{act) einer foldjeu werbe fid) ber Staatsbantrott

nid)t länger oerfd)leiern laffen, unb werbe ber 3ul
flmmenöru(^ be$ (jerrfdjenben

„SpftemS" ben ©oben für eine IReuorbnung fretmadjen. Der Serfaffer ift ein

ge|d)irfter geuittetonift unb erjä^lt (jübfd). Sin Sanfter, bcr bie eben erwäfmte

(Erwartung nid)t tu teilen jdjeint, Oerfiebert iljm, bnfi 9iufjlnnb audj für bie %r\-

leitjen, ju benen e8 ber $rieg jwinge, $rebit finben werbe, weil e$ ber Sörfe bie

hüdjften ^JroDtfionen ja^Ie, natürlich wie bie ßinfen immer nur wieber oon neuen

Anleihen. Auf bie Semerfung, ba& lönne bod) nid)t ewig fo fortgefyi, erwibert

ber ©elbmann: (Ewig Dauert nid)t8, aber und trägt? nod). Al8 ©an$ Pon bcr

unabhängigen treffe fprtd)t, bie boct) ben innem SBert ober Unwert ber rufftfdjen

STnlci^efc^einc aujbetfen werbe, fdmeibet ber Sanfter eine furiofe ©rimaffe unb

fagt: „Da8 ift nid)t nett oon ^§nen. 3d) «De mit Stynen, wie wenn Sie Dom
gad) wären, wie ein Augur $um anbem. Unb wenn wir auf §fyx äRetier *u

fpred)en tommen, ba feigen Sie auf einmal SJtaöer unb Wiffen Don nifdjt? Sie
werben mir bod) nid)t Don unabhängiger treffe reben motten gegen ben Drud ber

haute baoque, ber ruffifdjen unb ber beutfdjen 9tegierung?"

Da8 Sd)lufjfopttel erjäbjt einen Sefudj bei Solftot. ©nnj begleitet bie lefrte

ber im £aufe Derbliebnen 2öd)ter be$ ©rafen, Safd)a, auf einem ihrer Siebe««

gänge in bie Dorfhäufer. <£r finbet e$ mit 9ied)t ed)t ruffifd), bafc ber ^eilige

unb feine Familie gar nidjt baran benfen, ir)ce Schüblinge $ur 9ieinlid)teit }u

erjiehn; fie laffen ben ÜWufdjit in feinem aitefjrwürbigen angestammten Sd)mu$.

3n ben ©efprädjen, bie ber Sefudjer mit Jolftoi führte, würben bauptfäd)(id)

literartfdje ©egenftänbe beljanbelt. $olftoi gab u. a. feiner Abneigung gegen

Shafefpeare, ©oetbe unb <Wiefcfd)e unb feiner Serehrung für SdjiQer AuSbrud.

1

$etau3ßegeben oon Johannes Otunoro in Ectogig

«erlag oon gr. SBilb,. ©runoro in Seipgig — Stauf oon Harl SWarquatt in
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<£in neuer plan 311 gemeinfamer Penraltung bes

bvittfdjen Weltveidbs

inglanb t ft gegen feine üon Europäern bcüölfcrtcn Äolonicu mit

ber erbcnflicfjften ©rofcrjerzigfeit oerfabren, fo wie cd überhaupt

Inodj niemals in ber ©cfd)id)te oorgefommen ift. Wadjbcm ed

burrf) eine ocrfcl)ltc ©emattbcrrfdmft ben beften leil Morbamcrifad

loerloreu Ijattc, fjat cd aücd aufgeboten, ben Sicft burd) Liberalität

an fid) 311 fcffeln. (£d l)at $vax bic übenoiegenb oou (Singebornen bcmofyntcn

Äolonien, toic gong Snbien unb bie unzioilificrten Seile ?lfrifad unb ?(uftralien,

unter unmittelbarer ftronocrtoaltung behalten, ben (Suropäcrfolonicn jebod) bic

äujjerfte $reif)cit w"b «Sclbftücnoaltung gcmäl)rt. Die Äronc läßt fid) nur burdj

einen ©ouuerneur uertretcu, ber regelmäßig feine SMiniftcricn bem ftofonial«

Parlament genehm mäfjlen muß, genau fo mic cd im SNuttcrlanbe bic Älronc

gegenüber bem Unterlaufe madjt. 3n ber ©efefogebung unb in ber Söefteuerung

finb bic Kolonien ooHfommen frei, fogar in ifjrcr Jpanbelopolitif, fobaß fid)

bad gegen <3d)u^öttc fo empfinblicfje ©nglanb Slbfperrungdmaßregclu ber

Kolonien gefallen läßt. $ur Lanbcducrtcibigung braudjen bic Kolonien nidjtd

beizutragen, roenn fie nidjt motlcn. 9J?aß, SOcün^e, bürgerliches JHedjt unb

oberfter ©eridjtdfjof finb jioar gemeinfam, aber nur meil bie Kolonien bamit

einoerftanben finb.
sJ?ur biplomattfcrjcn

s
l*crfcl)r mit bem tfnftfattbc mürbe ©ng-

fanb toorjl nid)t bulben, falld bie Kolonien einen folajen münfdjtcn; and) bic

Äonfulate finb nur atlgcinein britifd), bie einzelnen Kolonien fön neu feine

unterhalten.

3urjeit finb bic fcparatiftifdjcn Strömungen in allen ilolonieu |"o gut mic

crlofcrjen. 9iur im Söcftcn üon ftanaba oermutet man il)r gelcgentlidjed SBiebcr-

aufleben. 3m Cftcn, im cigcntlidjen Amata, l)errfd)t eine äußerft britifd)*

patriotifdje Stimmung, bic cd bat)in gcbracfjt Ijat, baß mau ber (Sinful)r and

t£nglanb Vorzugszölle eingeräumt fwt, ol)nc eine Gegengabe oom SWuttcrlanbc

abzuwarten, unb obgleid) biefe immer unroaljrfdjcinlidjcr gemorben ift. Der

Söcftcu (SNanitoba, Sadfatfdjcroan, Slffiniboia, Victoria) ift oon anbem ©efüljlen

befeelt. Dort ift in ben legten 3al)rcn eine ftnrfc (Sinmaubcruug gcfdjcficu,

meift oon Slincrifaneru, bic nidjt nur iljrc republifauiidjcn 3bceu mitbringen,

Öwnaboten IV 1904 41



2% €in neuer plan 31« gemeinfamer Pcfwaltuna, bes britif<r/en UMlreidjs

fonbern auef) aus Sntercffcupotitif eine ©cmeinfdjoft* mit ber Union ouftreben.

3cfct liegt bic SoUflrcn^e ftörenb int Söcgc, fobafj bic Scanabicr il)r betreibe

unb verarbeitetes .^ofj nirijt zollfrei nad) ben bereinigten Staaten fd)affcn

tonnen, aud) amcrifanifd)c Jabrifatc, auf bie fic Wegen ber geograpijifdjcn Sage

fo fcljr angeluiefen finb, Wegen ber fminbifdjcn ©djn^öüe hoch öcqoüen müffen.

tfnglanb ift bcSfjalb Wegen 28c[tfanaba fct>r Oorfidjtig. 3n anbern Äolonien

hat cd feine ©djwierigfeitcn , benn bic ©urenbeoölferung in ©übafrifa ift ent»

lvaffnct nnb mutlos.

XaS (jinbert jebod) nid)t, baft baS Problem ber 9Belrrcid)Soerwaltung als

nur mibcfricbigenb gclöft gilt. Äritifdje 3eiten in ber auswärtigen Politif,

nnmeutlid) ein Sfrieg, unter bem bie Kolonien üieQeic^t leiben muffen, fönnen

einen Umfdjlng herbeiführen. (Snglanb ift auf eine berteibigung SnbienS ein*

geridjtct; ob genügenb, baS ift bie grage- ©S forgt fidj fet>r um bie Sicher*

tjeit beS ßanbeS unb traut aud) feinen farbigen Untertanen nicht buwhauS.

(£s bulbet jum beifpiel nidjt, bafc bie nur fyaib unabhängigen dürften Äanonen

haben, ja menn eS auch weitaus ben größten $eil feiner inbifchen Gruppen

aud farbigen bilbet, fo nimmt eS borf) feinen 3nbier in feine Mrtitterieregi*

menter auf. $)ie ©ngebornen foücn gar nietjt lernen, mit ©efdjü^en um$uge(jn.

3n ben ©uropäcrfolonien tritt (Jnglanb ganj anberS auf. bon ©übafrifa, baS noch

unter ben ÜJtachwehen beS ÄriegS (eibet, fehen mir ab; im übrigen aber wirb

nirgenbS eine befafoung unterhalten, bic auSreidjenb märe ober auch nur ben

ßwerf r)ättc
f bic beoölferung in Sdjadj $u fyaitm. tf* Quf oic freie $ü-

ftimmung ber Äolonialbeoolferung jur ^ortbauer ocr gegenwärtigen berhält=

niffe gebaut. 9lud) in ÜReufeclanb unb in einzelnen ber übrigen auftralifdjen

Kolonien, wo ein faum anberS als fo^iatbemofratifeh flu nennenber SRabifaliSmuS

fehr häufig bie Parlamente, bie 9Kiniftericn unb bie ©efefcgebung bet)crrfd)t

(im auftralifchen bunbc ift baS foätalbemorratifcrjc SWiniftcrium erft oor furjem

jurüdgctrctcn), lögt (Snglanb bie Parteien OoUfommen gemähren unb jweifclt

nid)t an ihrem britifchen Patriotismus. Huf eine befafcung fich *u frühen, tyllt

eS für überflüffig, auch wohl für wenig erfolgoerfpredjenb.

bor einigen Sahren hat man in oerfdjicbnen auftralifchen §äfcn bc*

feftigungen angelegt. SJton empfanb boch ernfttid)e beforgniffe oor ber SWög*

lid)fcit cineS ÄtiegcS unb bem mit ihm oerbunbnen Grfdfcinen feinblicher

Streuer, bic ben Jpanbcl ftören unb (Schiffe wegnehmen, unb — wo nur einige

befeftigungen als üölferrcd)tlid)cr bormanb Oortjanben waren — Oor bem

bombarbement. Darum oereinbarten Kolonien unb SRutterlanb, bafj einige

£aupthäfen befeftigt werben fottten. Unb jwar fottten bie Äolonien bie Soften

ber Sauten unb ber ©rbarbeiten tragen, baS SDJutterlanb bie ber ^Bewaffnung

unb ber befatyung. Hufccrbem würbe ein bertrag oereinbart, traft beffen baS

SRutterlanb fid) oerpflichtete, anbauernb ein ©efehwaber oon gewiffer ©tärfe

in ben auftralifchen ©ewäffcrn ju unterhalten, ju befftn Äfften bie Kolonien

einen gewiffen Beitrag lieferten. 1>ic berwenbung biefer ©eemacr)t blieb aber

allein in ben £>änben ber Regierung Sonbon. bor einigen fahren ging

oon ©übafrifa ber Hnftog ju einer freiwilligen Untcrftü|jung bcS 9KutterlanbeS

burd) @clb oon ben Äolouien aus. Die <5adje fam auch in ($ang. ^S würbe
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eine Imperial-Defence-League unb eine National-Marine-League gegrünbet,

bie in iljren Qitiea ntc^t gan^ übereinstimmten. Sd)licfjlid) finb fic beibe

roieber eingcfdjlafcn. ©0 fct)r man öon ©nglanb an« bie ©efinnung rühmte

unb förberte, fo fefjr betonte man bod) immer roieber, bafe cS niety angelje,

teilte bejahen an (äffen, bic über bie SBermcnbung bcS ©elbeS nid)t mit*

jpifpredpn Rotten, ©cgcbnenfallS mürben fie fidj barauf berufen, bafe audj fie

beitrage geleiftet Ratten, unb betraufoin biefe ober jene SSermenbung uon Streit*

fmften ober eine beftimmte gricbcnS ober eine beftimmte SfriegSpolitif forbern.

lai gefje rric^t an. 2>ie ©ntfdjcibung barüber fönne nur an einer einzigen

itcQe liegen, nur in ber Regierung 511 fionbon, bic auS bem grojjbritannifdjen

Parlament (jeruorgegangen fei.

£cmüt mar natürlid) bie grofee ^rage niri)t mirflid) gelöft. ÜJian füllte

immerfort, baß bie Streitkräfte eigentlich einem fo riefigen SHeidje nidjt gc*

tpacfyen feien, bafj rootjl SDfittel ba$n in ungleid) gröfjerm Wage oorfjanben

feien, ba§ es aber ferner fei, aus ü)nen einen Organismus &u fdmffen. 9tun

(am bic in bem 9iamen Greater Britain jufammengefafetc mirtfc£>aftlid)e 93e=

toetning fjinju, bic jebod) jum guten 1£eil if)rcn Urfprung in siebenten tuegen

pclitifdjeu 3ufammenf)altS trotte. ÜJfan fürchtete, bafj ein Ätieg fdjrocrc

^crnridlungen in biefer §inftd)t bringen fönne. (Sljamberlain, ber ipaupt-

oerfecfjtcr beS grofjbritannifdicn 3°HDCrcin3» ift ju feinem (£ifer erft gelangt,

al« er ben ftrieg mit ben Suren führte unb bic Abneigung beS ftuStanbeS

gegen fein SSaterlanb faf). 3n einem Ätiegc tritt an jebe Äolonie, falls fie

non grinbfeligfeiten bebrotjt mirb, jum SBeifpicl uon bem (£rfd>cinen feinblidjer

freier in ben §afen ober Don bem ©nmarfdj feinblidjer Gruppen ($um 93cU

!>iel au« ben ©ereinigteu Staaten nad) tfanaba), bie SBerfudmng Ijcran, fidj für

unabtjängig $u erflären unb bamit ein neutrales fianb »erben, baS bem

Kriege fernbleibt; in Äanaba mag aud) mit ber grage beS 9lnfd)luffeS an bie

Union $11 rennen fein. 2>em foü nad) (I^ambcrlainS ^5lan aud) burd) bic

ouljubilbenbc nrirtfdjaftlidje ©emeinfamfeit oorgebeugt merben. SÖenn bie

Kolonien einen immer intimem ftanbel mit ©nglanb unterhalten unb ben mit

ton fcuSlanbc barüber jurütftreten laffen, fo mirb aud) ifjr „impcrialiftifdjcr

^JtriohSmuS" fteigen. $arum, fo möchte eS ber ehemalige $olonialminiftcr,

l'oDen fid) HWutterlnnb unb Kolonien gegenfeitig im Raubet beoor$ugen. S)icfe

foüen oon englifdjen ©r^eugniffen niebrigere 3öfo ergeben als oon fremben,

unb boS SRuttertanb foll üon fremben Lebensmitteln unb einigen fremben 9iot)=

ftoffen (jum Seifpiet $>oi%) einen mäfeigen 3oß ergeben, bicfclbcn Slrtifel jebodj

frei eingeljn laffen, menn fie aus ben britifdjen Kolonien fommen.

(ilramberlain fämpft mie ein ßöme für feinen s#lan, biefer gilt aber bei feinen

SanbSleuten, fogar ©cfinnungSgen offen, für menigftenS oorläufig unburctjfüljrbar.

St tjat aud) unter ben Äonfcroarioen auSgefprodjnc (Gegner. 2)aS 9J?iniftcrium

ift gefprengt. G^amberlain trat nad) ber einen ©cite aus, meil öalfour unb

bie meiften Äoflegcn nic^t mitge^n mollten; auf ber anbern «Seite uerliefeen ber

§cr$og oon 2)eöonf^irc, ber §anbelSminifter JRitc^ie unb ber aWinifter für

Snbien, ber ^erjog oon Hamilton, baS Kabinett, meil fie beim ftrctymibcl

unb bie oon öalfour als ^ompromig oorgefctjlagnen ÄampfjöÜe nid)t
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gutheißen wollten, ©benfo tft bie gartet ber liberalen Unioiriften gefpalten.

£>ic legten ^arlamcntSwahlcn finb ganj überwiegenb gegen Cif)ambcrlüin unb

auch gegen SBalfour ausgefallen. SS ift alfo wenig AuSfid)t für ben l£f)amber-

lainfchen $lan ju entbeden.

Unterbcffcn wirb noch immer an ber (Srtyityung ber Politiken Einigung

beS 2üeltreid)S gearbeitet, einerlei ob ber frühere Äolonialminifter nun fchlic&lich.

feine SanbSleute für ficr) gewinne ober nicht gür eine folehe Einigung finb

aud) üiele Seilte, bic oon bem grofebritannifc^en goltoerein nichts wiffen wollen.

SöefonbrcS Sntcveffc uerbient ein <ßlan, ben biefer Xage ber SBö ( ferredr)

t

*qc1 c r>rtc

Sir greberitf <ßoUod im tarnen einer 9(n^al}l ungenannter „^erfonen, bic in

heimifchen Angelegenheiten $u ocrfd)iebncn Parteien gehören, aber barin überein-

ftimmen, bafe fie bie ©intjeit unb bie 2öohlfaf)rt beS britifchen SSeltrcichS als

eine über ben Parteien ftehenbe Angelegenheit anfehen," burd) bie SimeS ber

Cffentlidjfeit übergeben tjat. 55er $erfaffer betont, bafc bic §erfteHung einer

Imperial federation im ftrengen Sinne, auf ©runb einer SöunbeSoerfaffung, wie

fie bie ^Bereinigten Staaten, bic Dominion of Canada unb ber Commonwealth

of Australia fyaben, fefjr populär gewefen fei, jebod) um fo mehr als dnmärifd)

crfttjienen fei, je mehr man fid) mit itmi bcfdjäftigt habe. SBcbcr baS Parlament

beS ÄönigrcidjS nod) bie Regierungen oon Äanaba ober Auftragen mürben

barauf cingehn wollen. (Sin SunbcSparlamcnt, baS baS jefoige in SSeftminfter

^u einem bto§ engltfdjcn t)eraDDruden folle, fönne nid)t in ^rage fommen.

Gbenfo fei eS unmöglich, in biefcS Vertreter ber Kolonien aufzunehmen, unb

beSglcidjen mürben bie Kolonien nicht mollcn, bafe ihre eignen Parlamente auf;

trorfneten. „(SS bleibt jebod) ein Organ unfrer nationalen SSerfaffung, baS für

bic Übertragung neuer ftunftionen Wol)I fähig gemacht werben fann. £aS ift

ber »©cheime Rat* (Privy Council), oon bem baS ftabinett felbft ein informeller

AuSfdjufe ift, unb Don bem oerfchiebne *BerwaltungS$weige beS Staats itjre

Autorität herleiten, barunter baS oberfte AppellationSgerieht für alle Xcilc bc*

Reich«, ausgenommen baS 9Jcutterlanb. ©S h^oclt fid) nicht um bic Schaffung

einer neuen (Srefuttoe ober einer 3luan9*flewalt. Sie SBerantwortlichfeit ber

SD?inifter bem Parlament gegenüber foll nicht oerminbert werben, auch fott bic

Regierung nicht bic (Gewalt erhalten, in irgenb einer Kolonie etwa* $u tun,

wa« biefe nicht billigt; eS tyanbeh fich nur barum, «Sicherheit für bie (*nt<

frheibungen über allgemeine ReichSintcreffen gu treffen unb biefe auf bic beften

Stenntniffc unb Radjridjtcn bafieren. SJcan fönnte ein Äomitcc für Reichs*

angclegcnheiten aus bau ©ebeimen Rat bilben, baS bic beften fteuner unb

Vertreter ber Kolonien cinfehlöffe. Ober man tonnte auch Winifterium

oerftärfen, inbem man Äolonialminifter unb anbre geeignete ^ßerfönlic^fchcn

bclegicrte, um beffen Sifoungen (ohne Stimmredjt) beizuwohnen."

„Sie gelegentliche Gegenwart folchcr $erfonen im Äabinctt würbe ber

fidjerfte unb fürjeftc SBcg fein, es mit ben Meinungen beS Rcid)SfomitecS bc-

fannt ju machen, tiefes würbe SKaterial -$u fammelu haben, teils oertraulidieS,

teils öffentliches, bamit eS bei ben ©ntfeheibungen gur §anb wäre; cS würbe

oon ben bemfenften 2Wännem als neu unb majjgebcnb anerfannt werben fönnen.

Somit baS Kabinett fofort ©ebrauch baoon machen fönnte, müjjte ein ©ureau
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bafür eingeridjtet werben, ba$ unter bem leitenben SRiniftcr fteem fönnte.

Xiefer müfcte natürlich ben $$orft& im Komitee führen. Sic folonialen Wit-

glieber fönnten burtt) Kabel beftänbig Jü^tung mit ihren Regierungen untere

galten. $)ie bem Komitee ju fiberweifenben 3fa9.cn mürben fein: $anbcldoolitif,

Jrembenoolirif, fcanbeläffotte, Urheberrecht, Raturalifation, @f)ered)t ufm.

(ReichSocrteibigung fefjlt feltfamerweife). „£ie 3J?ad)t beS fogenannten ReichS--

parlament* Oiu Söeftminfter), fo jagt Sir ftreberirf, für boS ganje SBeltreitr)

®efe$e $u geben, lebt nur nod) in ber Ü^eorie; praftifd) ift fie erftorben.

JBenn barum irgenb eine ©ntjeit in ber Aftion aufrecht erholten werben foll,

fo mufe man einen Apparat erfinben, um bie SelbftrcgicrungSfolonicn jur Öe
ratung mit ber RcidjSregierung $ufammcn$ubringen."

Als frember, unbeteiligter 3uföauer 'ann ,nQn biefe ^Jläne uub (Sr*

örterungeu mit Sntereffc uerfolgen. Auch barf man fein Urteil auSfprcehen,

otjne in ben Schein $u uerfallen, als wollte man in biefe englifctje Angelegen*

tjeit tjineinreben. Sie Urheber beS ©ebanfenS täufdjen fid) augenfcheinlieh nidu"

im geringften barüber, ba§ nur eine beratenbe 9J?itwirfung in Rebe ftef>t, nicht

eine befdjliefjenbe. Ob bamit ben Kolonien aber gebient ift, barf man bc-

jweifeln. Ratürlid) getjt alles gut, wenn bie ©ntfcfjeibung im Sinne beS er*

teilten RateS fällt Aud) wirb man fid) in unwidjtigeu Angelegenheiten (eid)t

barüber tröften, wenn ber 9iat nicht beachtet ift. 3>ie g«uerprobc l)at bie @in=

ridjtung ju beftefjn, menn in wichtigen CcbenSfragen bie betreffenbc Kolonie

ober gar baS gan|e Imperial Comitteo fo rat unb baS britifct)e SWinifterium

faint bem britifdjen Parlament anberS entfdjeibet. AlSbann werben bie Über*

ftimmten baS ©efütjl einer Rieberlage tjaben, um fo unangenehmer, je feier-

lidjer fie $ur 9Witberatung berufen morben waren, ©erabe wenn ilmen ein

förmliches Organ gegeben wirb, ihre Sünfdje unb Anfidjteu geltenb $u machen,

unb wenn baS SRutterlanb ein io grofeeS ®cu>id)t auf bie £>erait5iel)ung ber

Kolonien jur ÜKitberatung legt, wirb bie Rid)tberütffiehtigung als eine fehwere

Rieberlage empfunben werben. 3)?it bem Unterliegen einer parlamcntarifdjen

SWinbertjeit fann man baS nid)t oergleidjen. $>enn hier ()aben bie Kolonialen

gar fein Stimmrecht, alfo aud) nicht bie Hoffnung, bafc fid) baS ©lütfSrab einft

anberS brefje. Sie Kolonialen haben über englifefje Angelegenheiten gar nicht

mitjuftimmen, was man ja, wenn fie ein foldjeS Recht hätten, ald ein ^fqui*

oalent für baS Stimmrecht beS ÜDfutterlanbeS in ihren Angelegenheiten anfehen

fönnte. Rein, fie f)Q&cn in englifchen unb ReichSangclegcnhcitcn nicht«, bie

englifefje Regierung unb baS englifche Parlament in allem, was fie als Reiche

angelegenheit anfehen, alles $u fagen. 3n granfreid) habcn oic Äolonicn Sifc

unb Stimme in ber Kammer, in (Snglanb nicht, unb bie neue (Siurid)tung foU

eS ihnen auch n*ty fc^affett. 2)ie Kolonien haben alfo nur Rat $u geben;

Gkwalt fyabtn fie nur in ihrer Selbftoerwaltung, h lCT atlerbingS oollfonimen.

Ade« gel)t gut, wenn man berfelben Meinung ift, bie Schwierigfeiten foinmcn

nur, wenn bie Sntereffen fchwer üereinbar finb.

SBeShalb man fo großes ©ewicht auf ben ©eheimen Rat legt, ift fdjwer

ju erfennen, eS fei beim, bafj bie Gnglänbcr grofoe Abneigung gegen üöUigc

Reubilbungen Imbcn, aber immer froh fmD» n>cnn fic an forhanbne Sdjöpfungcn
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aiifnüpfen fönncn. $cr CMjcimc SRat tieftest au$ ctma $meil)uubcrt Ifafoncn,

ehemaligen 9J?ini)tcrn, £orbö, $rin&en, i8ifd)öfcn, ^olitifcrn beiber Parteien,

ftapaaitätcn unb feierlichen Fullen. (Sr wirb nie berufen, menigftend nie $u

einer politifcfjen $anblung. ör ift nur eine ©ruppe öon «jkrfoncn, fein

Organismus. £afj gcrabe er bic richtige tförpcrfdjaft märe, ben föeicfySrat,

basJ Imperial Comittee, ju mäfjlcn, tfl burd) nicfjtS üerbürgt. $cr uom

englifdjen 9)?inifterium beratne ftönig ernennt bic SKitglicber, baS üWiniftcrium

t>at alfo jebe ©ntfdjeibung in ber §anb. S5$cöl)alb alfo ber Ummeg gemcid)t

merben foll, ben ©ef)eimen 9iat um foloniale ÜWitglicbcr \u oerftärfen unb

bann burd) il)n bic SBatjl üorncfjmen ju (äffen, ift für ben WuSlänber fdjmer

erfennbar. 3cbod): bic SimcS betjanbclt ben ©cbanfeu ja als ein ©efcfjenf Dom

Gimmel ,$ur fiöfung ber midjtigcn $ragc ber SJcrftarfuug ber 9ieicf)3cinl)cit.

Satten mir alfo ab, maö fid) barauä meitcr entfaltet.

Die Sage vom Stvanbfegen unö bas Stranbrcdjt

an ber öeutfdjen Äüfte

Don £ubu»ig Kemmer in IRfindjen

(3ortfe*ung)

I

er ftille ßampf ber prcufjifdjen Regierung gegen baä oftfricftfdjc

Stranbredjt unb ber laute ^roteft ber 3nfu(ancr gegen bic Skr;

Icking irjrer SRccfjte bauerten bis jur ^ranjofenjeit.

©ätjrcnb ber 3ugct)örigfeit bcS SanbcS $u Jpollanb unb

<yranfrcid) maren bic <£tranbangclegcnl)citcn Gfcgenftanb eines

StompctcnjftrcitS jmifdjcn ber $ouane unb ber 2J?arine. ?lm Stranbc rjcrrfctjtc

infolgcbcffcn ?lnard)ie. 3$om Safere 1810 an mürben bie ©tranboögtc im

„Departement ber DftemS" als ÜKaireS auf ben 3nfeln ücrmanbt. (Sic mußten

bic Abgaben eintreiben, mürben oon ben ^ran^ofen auSgcnufot unb erhielten

erft mieber Söejarjlung, als bie 93rcu&en auf fur$c 3eit roieber sperren beS

Raubes mürben. $)er <3tranbbiebftat)l, ber nad) einem 93crid)tc beS fianb*

baumeiftcrS 3K. granjiuS furj nadj bem ©cginnc ber rjoüänbifcfjen §errfcfjaft

öon einigen gcftlanbbauern in geberften (Skiffen ausgeübt murbc, mag bamalS,

forocit if)n nid)t bic Stontinentalfperre oerljinberte, üppig geblüht Ijabcn. $ie

zweite preufeiferje unb bic rjannoberfdje Regierung ftcUtcn bic Orbnung mieber

tjer. Slber nod) im 3al)re 1841 mürben bic ©erger burd) ©tranbgutanteile

für itjre 9Kfirjc cntfdjäbigt unb auf eine eingäbe beS Pfarrers oon 3uift l)in

ber Äirdje, bem ^Jrcbigcr, bem 5ßogte unb ben Firmen auf Suift je ^mei

„©tranbporttonen," bic itjncn nac^ bem JReffriptc ber oftfriefifdum ÄriegS--

unb Domänenfammcr üom 13. Sunt 1771 juftanben, mieber ^ugemiefen. 5)aS

JReffript bejog ficrj auf bic jogenannten Älcinigfeiten. 3n bem <3d)rciben beS

^farrerö üon $uift mürben je jmei ©tranbportionen für bic Äird)c unb bic
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Firmen bcanfprucht. Die gorberung erftreefte fid) auf jroci Stranbgutanteile

unb ^mei Portionen bot JHcinigfeitcn. CHne auöbrütflichc 93cfchränfung bec

Stranbportioncn auf bic fogenannten S^tcinigfetten enthält ber 93cfd)cib ber

£anbbroftci nirfjt. flud) mit bem oon bem Pfarrer gestellten Antrage, bafj

jroti in einem £aufc »ofjnenbcn Familien, bie ^mei SBcrgcr gcfiellt hätten, aud)

•jwci Stranbportioncn augetoiefen werben foßten. erftärte fid) bie ©eljörbe

auf ©rnnb ber Strauborbnung Dom 29. Wuguft 1711 einoerftanben.

SBo baä ©otteähauä mit Stranbgut gebaut mar, unb Stranbgut bem

^Jrcbiger fein ärmliches §anS märmte, gebiet) natürlich bie Sage oom Straub*

fegen, mo^te fie nun in einem oerein$elten ©reigniffc in ber bunfcln Xiefc

ber tjeimift^en ©efdjichte murjeln ober burd) ein Samenmort auS ber $erne

Don SSanberDögeln eingefcr/leppt morben fein.

3uerft erwähnt itjrcr ber $aftor ©erwarb Gl)riftoph iBedjtmann, ber oon

1753 bis 1765 auf 3uift im Slmte mar. Sftach bem, maä ber SlmtöDermalter

Damm oon SBedjtmannS SBerfuehe, ben pftid)tüergeffencn SJogt Dltman Dirrfö

jur SHettung eine« Sd)iffcrö in Seenot $u bemegen, erzählt, mar biefer <ßaftor

ein guter §irtc feiner 3nfelgemeinbe. DaS ©ilb beS oftfriefifd}cn Stranbcö,

bad bie »ften ergeben, ift büfter genug, SBerfudje, ba« Stranbredjt ju bc=

fdjönigen, fanb id) barin nicht, man barf alfo mof)( bem freunblicben Richte

trauen, bae gerabe aud jener leibooflen Stranbfeenc auf bie 3nfulancr fällt.

Qi mirb er^afjtt
, bafe fie mit ihrem Sßaftor ben SBogt einem 9fcttung&

oerfuche ju bemegen fugten, fid) für baß ba^u nötige ^ferb oerbürgten, unb

baft ein t)er^after SWann auä ihrer SKitte ben 9?itt burd) bic Söranbung

magen mofltc.

Äuch 3$ed)tmannd §au$ mar mit Stranbgut gebaut, er rjattc in ben

jtoölf Stohren feiner Dätigfeit auf 3ui)t ben mit bem junger nach Sörot nah

oermanbten junger ber 3nfulancr nad) Stranbgut fennen gelernt. 3Sa$ er

als <ßaftor oon SBerbum 1784 in ben Dftfriefifcrjen SWannigfaltigfciten oon bem

(lebete um Stranbgut fd)reibt, oerbient unbebingten ©tauben, ©r nennt bort

in feinem Sluffafce „(Jinige 9?ad)rid)ten §arlingerlanb betreffenb" bie Snfcln

bic Vormauern beö feften fianbcS unb bemerft baju: „3n oormaligcn Reiten

fofl man auf ben Snfeln öffentlich gebeten haben: baß ©Ott ben Stronb

fegnen molle. Unbeachtete Seilte finb in bem 9Saf)n gemefen, als menn bic

3nfulaner gemünfd)ct, ba§ an ihren Unfein fein üielc Schiffbrüche gcfdjcljcn

mögteu, welcher unmenfctjlict)cr unb unchriftlichcr Söunfd) bod) mol nicht bet)

irgenb einem aufgeftiegen. Denn $u gcfd)meigen, baß bic ^Bergungen ber oer*

unglncften SWenfchen unb ©üter, aumal auf ben mcftlidjen Sufcln, oft mit

ber größten £cben3gcfaf)r oerbunben, bic guten 3nfulancr auch nur baö

menigftc baoon frigen; fo ift ber ©inn be* SöunfehcS, ben mir ein alter red-

licher (Sinmohncr einer 3nfcl erfldrte, eigentlich biefer: bafe bic Verficht ba--

burch angerufen merbe, um ju oerlcihcn, bafe ber (Stranb, b. i. bad jmifdjcn

ber See unb ben Dünen ober ©anbbeigcn befinblicfje Ufer, fich nid)t oertieffc,

fonbern oiclmcht fich crtjöfjc, bamtt nicht, menn bic See bis an bie Dünen

gebet, ber ^ufj berfelben abfpülc, bic Dünen felbft nach, U»D *n D^c 5lut,)cn

ftür^en, ald baburd) bie Unfein unb bad fefte ßanb in ©cfahr fommen —

.
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<So menig cd nun ein undjriftlidjcr SBunfdj mdre ©Ott $u bitten, bafc er ba$

SBatt $umat oor bem 3)eirf>e, ober bie ©ernte am tjufje befjclben, nid)t motte

abnehmen, ober oertieft merben lafjen, fonbem oielmetjr ($rt)öt)ung unb ?ln

mad)S bafelbft befdrbern: fo menig ift auet) in biefer £>infid)t bcr SBunfd) ber

Snfulaner $u tabeln, bafj ©ott ben (Stranb fegnen motte. 3n unferm öffent=

liefen flirdjengebete Reifet eS ja, bafj ©ott bie $cicr)e unb Ddmme beS fianbeä

audj angetjörige 3nfcln fidj motte empfohlen fetm lafjen." SBenige 3af)rc nadj

biefer Söcröffentlicrjung flog bie ©age mieber burdj ba8 ßanb.

3n einem 1796 $u Kurier) erfdjienencn öudje über Dftgriefe* unb §arr*

lingerlanb erjä^tt ber ftönigl. Sßrcufe. ÄriegeSfommiffdr Sofjann ßonrab greefe

im ^tnfc^fnffc an eine ©efcfjreibung ber oftfrieftfcr)en Snfeln folgenbeS: „Sfcoor

mir nun bie 3nfeln oerlaffen, mirb man mir rjtct nod) eine Keine Digreffion

erlauben, bie jur SRettung be« guten SfamenS ber Snfulaner unb inSbefonbere

autf) ber ^rebiger ^u machen bienlict) eradjte. ©te betrift einen benfelben ge=

matten lieblofen SBormurf megen eines oormaligen ©ebetä, meldjeä fie $u

©ott gerietet unb barin gebeten tmben fotten, bafc ©Ott ben (Stranb

fegnen molle. 3d) mürbe baüon nicfjts crmcf)nen, menn nidjt, in unfern

Xagen, (Sdjriftftetter cd fid) $um ©efdjdft matten, foldjeS mieber rjeroor;

jurufen, unb unbetümmert um ben magren (Sinn bcS ©ebetS, eS nodj lieb«

lofer auszulegen fugten, baß fogar eine Heine gelehrte (Streitigfeit barüber

entftanben ift.

3n GonftantS curiofe £ebenägefd)idjtc unb fonberbare ^atalitdtcn. 33on

6. ©afymann 2ter $f)cil ßeiojig 1792. ©. 155. in bcr Slnmerfung, fdjreibt

ber SBerfaffer megen bc$ ©tranbredjtä, unb beä ©ebets, meldjeä nadj feiner

Meinung barauf lebiglid) gerietet feun fott: „Da$ (Stranbredjt ift ein 9icd)t,

me(cr)e« berfdnebene d)riftlid)e (Staaten, bie nat) bem SWeere liegen, rjaben, bie

üerunglüften ©djiffe $u berauben, unb biejenigen, bie fict) an« Ufer retten $u

plunbem. (£« pflegen baejer, in folgen ©egenben, bie Herren ©eiftlidjen ben

lieben ©ott in itjrcn Äircr)engebeten anjurufen, bafe er ben Stranb fegnen,

ober, bafe er redjt öicle <5<f)iffe aerfdjlagcn, unb ifmen bie ©üter ^ur $lüm
berung aufüt)ren motte. 2c.

Der SRegicrungSratt) unb <ßrofeffor (Sromc in bem lften <Sruf bcS

2 Sarjrg. beä neuen Sournald für (Staatöfunbe unb^olitif. ©ieffen 1793.

<S. 51. in bcr Slnmerfung fütjrt bei bem ©tranbredjt bcr jur ^errfd^aft 3eoer

gcljörcnben Snfel SBangcrogc an: „@d mürbe fonft in ben Shrdjen oon 3eocr=

lanb, oon bem ^rebiger, fdr einen gefegneten (Stranb auf bcr 3nfcl SSangerogc,

öffentlich auf bcr ftan^el gebeten. 2)icfc barbarifdjc ©emotjn^eit fott jeboa^

je^t, mic icf) Ijörc, auä^ in 3cocrlanb abgefcr)aft fc^n, bad <Stranbred)t aber

mirb not^ ausgeübt." Derfclbc ift alfo in ber Auslegung befc ©ebets mit bcr

(Sal^mannfc^cn oöttig einoerftanben.

3n ber allgemeinen fiiteratur^eitung 00m 9J2onat 9?ooembcr 1793. <S. 360,

füljrte ber SIecenfcnt oon (SonftantS curiofer fiebenSgeft^itt^te mit 92ccr)t bei bcr

3lnmerfung über baS ©ebet an, „baß bcr SBerfaffer fit^ oon feinem ^)ang.

überall pt)t)fifcr)e unb moralifcfte ©ebrec^cn aufaufinben, um nur rec^t oiel re*

formiren ^u fonnen, mieber gar ju meit irre führen laffen. Denn ganj gemiR
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wirb in feiner djrtftlidjen ftirche mehr, Weber an ber Warb* nod) an ber

Cftjec fo gebetet, itub e3 ift eine groffe frrage, 06 nicht bic gan^c Behaup*

tung, bafc jemals in einer chriftlidjcn Äirdje an ben Scefüftcn fo gebetet

worben, unter bic geographifchMtatiftifchen Segenben gehöret.
—

"

Slu3 einem 2J?iöocrftanbe biefer angeführten Sorte, ließ 2>r. Ganzer ,yi

Böttingen in ben Steidjdanaciger i)?r. 30. b. 5. 1794 eine Belehrung für ben

SHccenfenten einrüffen unb fuc^t ju beweifen, bafj berfclbc in 3rrthum uerfievc.

„3ch ^abe" bieä finb Xt. (Saxlers eigne ©orte, „fclbft nod) uor 12 Sohren

auf Wönfgutl) auf ber Snfcl SRügcn, ben (Mcifttic^cn beten tybtm, bafe CMott

baä liebe L'anb unb nidjt minber nud) ben Stranb feegnen möge. Unter bciu

Seegneu beä Straubcö werftest man aber nichts weiter, alö bafj ber Gimmel

ben Jifchfang, oer an ber Äüftc getrieben wirb, unb welcher oiclcn Rimberten

Nahrung unb Berbienft oerfdjaft, einen reichen Seegen ocrleiljcn möge." -

3ur Untcrftü^ung biefer Behauptung beruft fidj £r. (Sanier ungleich auf batf

3ournal üon unb für 3)cutfd)lanb, unb bcmüt)t fiel) bnrjuthun, bafj unb wie

bic irrige SWeinung, baß unter bem Stranb unb bem ©ebet für baö Seegucn

bcffelben, auch bic ucrunglüften Schiffe unb beren am (Straube getriebenen

©utcr (bie feineSwegeö oon ben (Einwohnern geplünbert, fonbern gegen eine

Heine Sietribution aufbewahrt würben) entftanben fenu möchte.

$r. 6. bemeifet, bajj unter Stranb, für beffen Segnung au ben Hüften

gebetet wirb, gar nicht bie burd) bic üerunglüften Schiffe and Ufer getriebenen

haaren üerftanben würben, unb üon üernüuftigen Acuten in jenen ©egenben

wahrfcheintidj nie baruntcr uerftanbeu worben felju. Gr beweifet alfo cigent

lid), baß Sal$mann$ Behauptung 00m Stranbfcgen, unb bafj in ben ßirdjcn

jener ©egenbeu gebetet wirb, bafj rcdjt üicle Sdjiffe jcrfchlagcn, unb ihnen

bie ©üter ,uir ^lünbcruug zugeführt werben möchten, unrichtig; unb mithin

bie SHüge bei fHcceufcuten , bafj gewifj in feiner djriftlidjcn Kirche fo gebetet

werbe, unb üiel(eid)t nie fo gebetet worben, nicht ungegrünbet fetj.

Darüber ()at fid) ber 9icceufcut fel)r gut im ^ntcIHgen^bUitt ber ?lllgc

meinen Citeraturßeitung 9?um. 53. üom 17 9Wat) 17Ü4 S. 423. üerautmortet.

unb ^ureichenb bewiefen, bafj er oon £r. (ianjler offenbar nur miSoerftanbeu

worben. §ier im Sanbc fehlt c3 an folrijcn Auslegern ebenwenig, bie bem

©ebet ber Snfulancr unb ber ^rebiger, auö Wiöücrftanb, einen fo uuehrtft^

lidjen Sinn unterlegen. Slnbre üerfahren baruntcr ctmaö glimpflicher unb bc

haupten, bie 9Heiuung bei bem (lebete feu, bafj ©Ott, wenn ja Schiffe unb

©üter nach feinem weifen Berhüngnifi ,$ur See üerunglüffen folltcn, fic ihnen

alöbeun ,uir Bergung zuführen, unb an ihre Snfelu ftranben laffeu möge.

3lud) bie (entere Auslegung ift jweibcuttg, unb hat immer barnnch baä ©ebet

noch einen unchriftüdjen Sföunfrf) ,}um Schaben anbrer.

Der Urfprung bcö ©ebetä ift, wie ich 0öfur ha ltc» xn weit Altere Reiten

unb gauj anbern Begebenheiten &11 fucheu. Bormalö waren unfre 3nfeln an-

einanberhüngenb unb graniten nahe an baö feftc i'anb. ©cmaltigc SReoolu-

tionen ber (Srbe riffen in ben erften 3ahrl)unberten nad) ßljrifti ©eburt bic

3nfeln üon einanber, unb bie fdjrcf liehen 3Baffciflutheu oeranlafiten, baö baä

3)icer fid) immer mehr Cefnungcn bohrte, bic Unfein weiter oom feften Üanbc

Öwnjboitn IV 1904 42

Digitized by Google



Ii04 D»'« Sage com Straubfegen unb bas Straubredjt an ber beutfd?en Küfie

trennte nnb iljre Ufer ober ben ©tranb megfpülte, aud) gan^e Snfeln nad)

unb naefj ocrfcfjlang, unb nidjts ald ben tarnen beweiben unb bie ©anb^

bdnfc, wo fic Dormalä gelegen, übrig Heß, rote Wir fclbft nod) Don ben Snfeln

Söanbt unb Sö u vj f e wiffen, bie in biejem Safjrtjunbcrt uollcnbd weggeriffen

finb. Jöanbt war um baä 3atjr CSfjrifti 785 eine anfct>ulicr)c 3nfcl unb wnrbc

Don Äarl bem (troffen ^um Sprengel be$ fettigen fiubger gelegct, wooon wir

nod) einen fleincn Xetl oon einigen 3)icmatcn gefannt tjaben, tote bie ?lb-

bilbung auf ber Golbewei)fd)cn (Sparte geiget. 5>ic SBaffcrbaufunft war bamaU
in if)rer SHnbljcit, unb erft fpdt begann man, wie id) Dortyin ge^eiget, auf

Sfonferoation ber 3nfcln ftu benfen, unb tljdtig bie £>anb an8 28erf $u legen.

täü blieb alfo bei ben oftmaligen 5erft6renben $lutt)cn, bei bem $erftduben

unb Slbreiffen ber Sufeln, ben guten Snfulanern unb tyren ^rebigern nidjt«

anberd übrig, alö bei biefcv traurigen unb jerftirenben Sage ttjrc ^ufludjt ^u

©Ott $u nehmen, unb itjn ju bitten, bafj er ben ©tranb, baä ift baö ^ortanb

ber 3nfeln fegnen wolle, bamit bie Jlutrjcn foldjed nidjt wegnehmen unb ifjre

3nfcln gar oertilget werben möchten. Unter ©tranb, litus, wirb niefjtS anberö

als baä SBorlanb, ©eftabe ober Ufer beS SfteerS üerftanben, unb eä ift batjer,

meiner Meinung nad), eine feljr erzwungene gewaltfame $ludlegung, wenn

man baruuter einen ©dnfbrud) Dcrftef)en will, ©obalb ein ©cfyf, SBaaren

ober OTenfctjen, auf ben ©tranb getrieben wirb, fo fagt man, fic finb gc-

ftranbet, ober auf baä s33orlanb geraten, unb alle«, waS fidj barauf burdj

©türm unb bie ©ewalt ber Sogen werfen laffen mufe, wirb nomine collectivo

eine ©tranbung genannt, £atjer fagt man: bad ift eine reidjc ©tranbung,

bie bei ber 3nfe( Dorgefallen, ober: in biefem 3»at)re ftnb feine ©tranbungen

Dorgcfommen , baljer aueb, bie SHubrif in ben oormaligen gurftlidjen unb

je^igen £>auptrecf)nungcn ber Sanbcätjerrlidjen Stoffe: (£innaf)mc oon Stra He-

bungen nid)t oom ©tranb. SBcnn alfo bie ^ßrebiger unb 3nfulaner ©Ott

um Diele ©d)ifbrüd)e an ifjren Stuften fydtten bitten wollen, fo tjdtten fie auf

reichen ©egen ber ©tranbungen antragen muffen, weil ber liebe ©Ott buref)

ßweibeutigfeiten nic^t angerufen fetin will, fonbern ein jeber fo beten fofl, wie

tym um« ftcr$ ift, unb feine ßage e$ erforbert. ©o gut man alfo bem

oormaligen ©cbet ber 3nfnlaner, bafc ©Ott ben ©tranb fegnen wolle,

ben böfen ©inn, bafj fic Darunter Diele ©djifbrucfje unb ©üter $ur ^lünberung

Derftefjen, unter^ufcb.ieben fid) nic^t entfielet, eben fo gut ld|t fid), wenn man
gav nid)t auf bie @ntftet)ung unb ben Urfprung be$ ©ebetS jurüdgeejen,

fonbern bloö bei ben Sorten ftcfjcn bleiben will, bie (Srfldrung baoon machen,

bafj ©ott ben ©tranb fegnen, unb feine ©djiffe barauf ocrunglüffen ober

fcr)citem , Dtclmefyr jeben ©c^iffaljrcnben feine ^)ülfc ju £eil werben laffen

wolle. 9)ian ift wenigftenä ju biefer (Jrfldrung eben fo gut, aU wie ju jener

berea^tiget, wenn man baö menfd)lid)e ©lenb nia^t immer burdj 9Sergr6ffcrung«s

gldfer, unb feine djriftlitt^en 9iebcnmenfa^en oon ber lieblofeften ©citc anfcl)en

will. 3)aft aber ba$ ©ebet feine ISntfteljung jenen traurigen 9öafferflutl)en

unb l)ülf(ofcn ßetten $u Derbanfcn Ijabc, b,at ber jwölf 3a^re auf ber 3nfcl

3uift geftanbene ^Srcbiger Ika^tmann, in feinen oortreflidjen ^ad)ricb,ten ^)art^

lingerlaub betreffend barget^an." ®r föl)rt bann iBecfjtmannä fef^on oben
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mitgeteilte Deutung beS ©tranbfegenS an unb fdjliefjt feine ftigreffion mit ben

SBorten: „©o ift baS ®ebet Vernunft unb Gtyriftentljum angemeffen, unb fo

wirb eS fctbft uon ben Snfulanern, wcnigftenS bem üernünftigen Icil beweiben

auagefegt. 23arum wollen mir Bewohner beS feften CaubeS benn nod) langer

fortfahren, ihnen einen fo boshaften unb unchriftlichen ©inu an^ubidjtcn?"

SBie baS ©tranbreeht auf ber $u ber £errfd>aft 3eoer get)örenben 3nfe(

SSangeroog gefjanbhabt mürbe, t)abe ich nicht erfahren fönnen. $>ofc bie auf

ben übrigen oftfriefifchen 3nfcln gcltcnbcn Qkunbfäfte, bcfonberS bie ftorberung

beS ©tranbgutbrittelS für bie Berger, auch auf Söangcroog in ©cltung maren,

ift bei bem bie politifdjc Irennung ber Unfein überragenben Hilter jener

©runbfäfce anzunehmen, ©dwbad meijj uon ben Bewohnern SBangeroogS unb

ber benachbarten Unfein *u erzählen, bafj ftc beim ttnblttf eine« auf it)rem

Vorlaube mit ber ©ce ringenben ©cf>iffeS „als und! als uns!" (alles uns!)

riefen. Slutf) Weltmann erzählt bicfeS uon ben SBangeroogem in feiner

Apologie beS ©tranbred)tS unb begrünbet ben ©tranbgutanteil beS i'anbes-

herrn mit ber SWühe, bie ber ^Regierung barauS erwachfc, bafe fie bie Bcrge^

atbeit überwachen muffe, „bamit bie Berger nicht All Use fpielen, mie bie

3Sanget:Coger oor 3c'lcn » iüCnit f'c "n ®<h*ff ftranben fahen." Sfad) biefer

O»nterjcftion beS ©igcnnufceS fjicfi in CftfrieSlanb ein 9?immcrfatt „9lü ufe."

Darf man nach biefer ©rjahlung fd)lic&en, fo betnafe man auf SBangeroog

ben Bergetohn unb bie Mefognition, bie flu @ct)ubacfö Reiten nod) oon ben

geftranbeten ©djiffen geforbert mürben, nicht ^um (Schaben ber Berger. 3)od)

erjähtt ©djubad, ber allerbingS überhaupt milb urteilt, rütjmenb, bafj 1736

burch bie 9J?ilbe beS Soften bie fflcfogmtton ben Eigentümern eines geftran-

beten ©chiffeS gefchenft würbe, unb bafe ihm auS ber neuein 3eit fein ^all

ber (Sinjiehung beS lanbcSherrlichen SlnteilS befannt fei. ©o oiel ftcljt feft,

bafe auch am Seoerfcrjen ©tranbe unb auf SBangeroog ber Boben für ben

^lugfamen ber ©tranbfegenfage bereitet mar. Unb fie faftte auch m,f biefer

Jnfel 3U6- 2B°* SRegierungSrat (Jrome 1793 uon bem ©ebetc um ©tranb-

fegen auf ÜBangeroog erzählt, unterfcheibet fict) nur burd) ben SWangel beS

SWarchen^eichenS „@S foH" Uon ber normalen $ormcl ber ©tranbfegenfage:

„SS mürbe fonft in ben #irrf)en uon 3euerlanb, Uon bem ^rebiger, für einen

gefegneten ©tranb auf ber Snfel SBangcroge, öffentlich auf ber ßan^el ge-

beten." ©eine Duelle ober feinen ©emährSmann oerfdnoeigt auch er. 2B.2fipfeS

fritiftert in feinen ©cemannSfprüfen ©romeS Behauptung fdwrf : „$icfe «n*

gäbe, mcnigftenS bie übliche Auslegung beS Berichteten, ftel)t auf fdnuachen

ftü&en. SBie follte man in Seberlanb baju gefommen fein, in bem oermeintlidjen

©inn für einen gefegneten ©tranb auf ber 3n)el SSangerooge gebetet $u haben?

©tum, weil man fich mit ben 3nfulanern in ben Staub ju theilcn gebachte ober

im ^ntereffe beS lanbcSherrlidjcn ?lntl)eilS? SaS ift gemifj ab^inoeifen. DaS

©ebet fönnte mohl nur ben Sinn ber $ürbitte haben für bie in jenen $citen ^0

gefährbete Snfel, bie um fo näher lag, als oiele frühere 3nfelbemohner uon

SBangeroogc aufs Jcftlanb gebogen maren (ocrgl. 9?eu^23angeroog bei Barel)

unb Bermanbte unb 3rcu"be auf ber 3nfel ^urüdgelaffcn hatten."

DiefeS Urteil wirb burch eine %r\^al)i ehemals an ber SKorbfeefüfte üblicher
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©cbetäformcln, bcrcn ftenntni« id) Jperrn Slrcfjiorat Dr. ©adjter ju Slurid)

oerbanfe, fräftig geftü$t. 3n bcr au$ bcm @nbc beS ficb^ctjntcn 3at)rt)unberta

ftommenbcn Liturgia Nordana ober ©eroöf)nlicr)e ^o^mulen bcS ©otteSbienftcS

in bct (Stobt Norden finben fid) im Ordinari ©ebet nad) bcr ^ßrebigt bie

©orte: „SBenmfjr bic $)ämm unb Xeidje biefeS fianbeS unb gieb Steinen

©egen $u ber $$icl)äudjt." Sin auä bcrfelbcn 3*i* ftammenbeä ©ebet, „jo bed

©ontagS nad) ben ^ßrebigten auf ber $an$el( beriefen," enthält biefe formet

nidjt. Wogegen tjeifjt e8 in einem ©ebet für allgemeine 9?orjt unb ©efatjr,

roelcf)eä an benen 93u§- unb Settagen $u gebrauchen, aud berfetben $at: „$u
groger ©ort, $>u $err bcr £cerfdt)aren , bem ©inb unb ©äffer unb ade

Sreaturen gerjorfamen, fcfce burd) Dein ndmed)tige3 ©ort bem SWeere ben

<Sanb jum Ufer, tag bod) nict)t roeiter Unferc Xcic^c unb fianb mit ben

tobenben ©eilen überfroemmet »erben. Erbarme $)id) Unfer unb toenbe r»on

Un* alle« Unheil unb übel." 3)ie ©emeinen Äird)cn*©cbete im ^ürftcntt)um

Cft^rieglanb, unb benen §errfdjafftcn efend, 9rebc$borff unb ©ittmunb, etc.

Zuriet), 1739 enthalten in bem ©ebete für bie brerj ©tänbe unb gemeine

9?otf) ber etjriftenfjeit bie ©orte „fo rootteftu . . aud) ju ber SBiefjnaljrung

unb <3tf)iffal)rt ©lüet unb <2>eegen geben unb bie Stämme unb Xeidje be3

SanbeS, aud) angetjörige Snfuln, burd) deinen ftarfen Krm bemat)ren." SMefe

©orte finben fidj auef) in bem ©ebete für bic breto <3tänbe unb gemeine SRotf)

bcr (£t)riftenf)eit im Slnrjangc $um Dftfriefifdjen ©efangbuct)e oon 1754. $ie

©cncralaftc bcS Sluridjer tfonfiftoriumä über ba* allgemeine Sftrcfjengebet bon

1744 enthält feine fidj auf ben «Stranbfegen bcjiefjenbcn Angaben.

3n bcr auS bcm 3arjre 1716 ftommenbcn, „nadj bem üorigen Exemplar

de Anno 1631 gcbrucften" StHrdjen * Drbnung
|
©3e e$ in ^Religion« unb

©laubenä - <Sacr)cn mit .... geroörmlidjcm ©ebet ... in bcm ^ürftenttjum

Dft^riegtanb
|
Stugfpurgifdjer (Sonfeffton jugetfjan

|
unb in ben beiben £err-

fcfjafftcn (SfenS unb ©ittmunb tjinfüfjro einmüf)tigtid) gehalten ruerben fol

fanb idj ein ©ebet Umb bie grüdjtc ber (£rbeu unb eine« llmb ein gn&bigc«

©eroitter, ferner bic SBitten n%\x rooUcft ben (Jrbbobcn fegnen |
unb alle

roadjfenbc 3rrud)tc fur Ungcmittcr behüten," „bnfj unfer Sanb fein ©croädjfc

gebe" unb ,,.§ilff enb(ict) allen
|
bie beiner ipülffe bebürffen | bu ftarefer £elffcr

in oder 92otl)." %\ bem ©ebet für bic bren ^auptftdnbc unb gemeine 9?otl)

bcr (£l)riftcnt)cit finbet fid) bic ©teile: „'Sicroeil wir nur!)
|
o bu milbreidjer

^ater
|
baS liebe tdglicrjc Srobt au« beiner $anb Ijabcn muffen

| fo moUcftu

alle ^rürr)tc ber ©rben
|

;,ur leiblichen 9cotl)burfft gct)6rig
|
mit bequemen ©c^

wittcr unb fruchtbatjrci Gnuactjfung gcval)ten nnb gebetjen laffen
|
aud) ju ber

^ieh Wahrung unb ©d)iff - ^artl) ©lürf unb ©egen geben | unb bie Eamme
unb deiche bcS Sanbcd

|

ouet) angeljörigc Snfuln
|

burd) beinen ftarden Slrm

bcmat)rcn." 3lm ©et s läge Exaudi betete man: ,.^ct)affc .
| C oielgütigcr

©OXX
|
baß unfer Snnb biefc« Safjr über fein ©eiDüd^ gebe

J lafe bic »uen

grünen | unb fegue ben tiefer I gib un« beinen ftinbcvn unfer täglidjeö ©robt
,

nnb bem 5?ich fein ^utter
|

betjüte bic cblen ^rAchte bcr Grben für $>agel
j

^•roft unb Ungcttuttcr
| für ©üffer^lutl)en unb böfen Teeren

|
für SMifjhKicfj*

unb für aller Kcrbcrbung."
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Die bcibcn ebenfalls in bcr oftfriefifdjcn #ird)enorbnuna, eitt^altncn ftc;

bete „<£DXI gib ftrieb in bcincm fianbc. ©lud unb $cul allem ©taube"

iinb „Seit un$ mit beiner regten $anb
J
Unb fegne unfer ©tobt unb Sanb"

üerrnten eine $m\bt ont SReime, bie leidjt bic Silbung einer Variation wie

„Unb fegne unfer Canb unb ©tranb" ocranlafct haben fann.

Die ©rcmifdje 5Hrchcnorbnung oon 1534 unb bie Olbcnburgifche uon 1573

enthalten feine auf bie SBcrty&Itnifte bet ©tranbbeoölferung bezüglichen ©ebetc,

bie jur (Entftefjung ber ©tranbfegenfage einen roenn auch nod) fo geringfügigen

Slnlaj} fyätten geben fönnen.

4

Xiefer nod) al« bie oftfriefifdjen Eilanbe ift burd) bic ©efchichte beä

tStranbredjtd unb burd) bie ©age Dom ©tranbfegen bie einfamc 3nfel §elgo*

lanb oerfetjattet.

Die ©tranbüerhältniffe ftelgolanba beruhten auf bem bänifd)en unb bein

|djle3iutg't)oIfteinifd)en ©tranbrechte. Von ber ©tranborbnuug Jßalbcmarä be*

Cfrftcn, bie im 3at)re 1163 ben Eigentümern geftranbeter ©d)iffe unb ©üter

bic freie SBaljl ber ©erger aufidjerte unb für bie SEÖiebcrgeminnung ber ©ütcr

eine ^rtft oon einem 3at)r unb einem Xag offen erhielt, bis ju (Sr)riftian3

beä ©ritten neun Slrtifeln oom 3al)re 1558, auf benen baS bänifdje ©tranb'

rett)t bcr folgenben Safjrhunberte beruhte, jieht fid) eine lange 9icil)e oon

Verträgen hin. bic ^tuifc^cit Däncmarf unb ben §nnfeftäbtcn $ur Vefämpfung

be$ ©tranbrcd)t* abgefd)loffcn würben. Der Hamburger <ßubli$ift ^rofefjor

Öüfctj l)ebt in feiner Darftellung bed in ben n6rbÜd)cn ©cwäffern üblidjeu

infonberheit bcö ©d)leöwig * $>olftcinfd)en ©tranbrcdjt* rüljmeub J)erüor,

bafc in biefem 3«traume „oon ber Sludübung biefeS oertjafeten $Rcd)tS faft alle

Spuren fehlen." Dicfc 3eit bcr ©id)erheit fällt mit bcr SBlütejcit ber §anfe

yifammen.

9)fit (Jt)rifttanö bcö Dritten neun Slrtifelu wirb baö ©tranbred)t an ben

bänifd)en Ruften wieber lebenbig. Natürlich mar biefc SSirhmg nid^t bcabfidjtigt,

bic neun Slrtifcl toaren fo gut gemeint mie bie frühern Verfügungen ber

bänifd)cn Äönige, aber einer oon ihnen, ber jtücitc, mürbe burd) feine Un*

flaitjeit für bie ©d)iffahrt an bcr bänifct)en Äfiftc unb für ben bänifdjen ©traub

oerhängniäuoll. ÜRiemanb fotltc eö nad) biefem SIrtifcl erlaubt fein, auch bem

ftmtmamt beä Äönigö nid)t, oon bem ©ute bcr ©d)iffbrüet)igen irgenb etwas

nn$utaften ober ^u entfernen, bcoor fic e$ felbft übergäben. SBenn aber bie

©djiffslcute itjve §abe übergäben unb öcrlie&en, fobafe fic fid) baüon fdneben

unb fagten, ba& fic nid)t burd) eigne ftraft unb nicht mit frember $ilfe ettoaö

oon ir)rcr ^abe retten tonnten, unb baß fie biefed auc^ nidjt loolltcn, bann

— nidjt eljer — foHte it)rc §abe alö oerlaffcucö SBrarfgut bctvadjtct locvbcn

unb bes ÄonigS Amtmann biefed ©ut bergen (offen.

Die fuer alä normaler ©egcnfaQ ^u ber Überwachung unb bcr 3uru a**

forberung beä geftanbeten &uti burd) bie Eigentümer ober bereit Vertreter

angenommne ftorm ber Deretittion (bic oon bcr ©efa^ung cineö geftranbeten

©cb,iffeö ein „auergeuenn onnbe ücrlopcnn [ocrlaufen]" unb bie auöbrücfltd)c,

oerflaufulicvtc ErHärnng ooraiiöfc^t, ba& fic meber imftanbe noch »tücn« finb,
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baö $ut mit eigner Straft ober im Sunbc mit frember zu retten) berficffidjtigtc

ben Jyall nid)t, baft bic Labung eined ©djiffed naef) bem 'Xobc ber 9Rann=

fcfyaft geborgen unb uon bem Eigentümer zurürfgeforbert werben fonnte. Diefe

Definition ift fo ffinftlid) au^gebac^t unb fo unnmfjrfdjcinlidj, bafe itiotiC nie

ein föniglid)cr Amtmann „foltf ucrlatcnn ©djipbraefenn ©übt" l)ätte „retten

onbc bargen lattjen" fönnen. ©djlimmcr nod) als bieje Seraflgcmeincrung

eine« feltncn, faft audgefd)loffcncn ftallcä ift ber 2Rangel jeglirfjer Scftimmung,

waö mit bem „oon Äoninges wegen" geretteten ©ute gefdjeljen fotle. 2öar

biefcä (#ut bem Jiöfuö verfallen ober füllte cö für bie Eigentümer aufbewahrt

werben? Da fid) „3Brad ®ubt" an aubrer ©teile burdj bic SSorte „tmnbe

bem Sloninge tljo ftaen frijall" erflärt finbet unb naef) einer britten ©teile ber

?lmtmaun angeroiefen wirb, bemannte ©djiffe unb begleitete ©üter nur bann

anzugreifen „ebber oan beä ÄoningeS wegen rebbenn onbe bargenn" zu laffen,

wenn feftgeftcUt werbe, „bat bc fiube ©el)e-9?ouer Werenn," neigt ©djubaef

zu ber Slnnaljme, baß biefed Ketten unb Sergen im tarnen bc* Äöntgä eine

Um|*d)rcibung be* Segriffa fonfi^ieren fei. Die Interpretation biefer Se^

ftimmung burdj fpätere bäntfcfjc ©tranborbnungen unb ba« Unheil, ba3 au$

biefem Slrtifcl für ben bänifdjeu ©tranb unb feine Dpfer erwuchs, gibt ü)m

9led)t. ©tatt auf ben faft auögefcfjloffcuen ^all ber Dereliftion zu warten,

ben ber Slrtifel oorauöfetytc, fafjcn eifrige Seamte unb tjabfüdjtige Serger

barin, baft bie Scfa|uing ba3 ©d)iff uerlieft. um fid) zu retten ober um
$>ilfe zum Sergen ber Cabung 511 Ijolen, unb barin, baß bie ©cc ba$ ©rf)iff

feiner Sefa$uug beraubte, inbem fie Wann um Wann auö bem Dafelmcrf

rife, eine zum „rebben unbe bargenn Dan beä ÄoningeS wegen" bcredjtigcnbc

Dereliftion.

?llä (itjriftian ber Dritte mit feinen Srübern Sofwnned unb ?tbolf bie

Herzogtümer ©djleäwig unb ^wlftein teilte, fiel bie Snfel £>elgolanb zu bem

Anteile ^er^og Slbolfö. ©0 fam e$, bafc ein ^rioilegium , baä biefer im

3a^re 1559 ber einfamen 3nfcl gab, mcfjt (£f)riftianä unfeligcr Slrtifcl ben

gefefclid)cn ©tranbraub auf baS (Sitanb übertrug.

Dicfcö ^rioilegium gab £er$og Wbolf ben §elgolänbcrn am 0. $uli 1584

auf iljre Sitte „umb Confirmation il)rcr oor $Uterä t)er fjabenber ©crcdjtto/

feit." ©3 enthält folgenbe in ber Bezeichnung ber ©tranbgutanteile bunftc

Scftimmungcn: SBenn ein ©cfjiff ftranbet, fallen bic Serger „ba3 4 te ^ßart"

ber auä bem ©tfjiffc geborgnen ©ütcr befommen, „baS 3te part" bem
Sanbcäljcrrn aufgeben, „2. part" bem Äaufmanne zurütfgcben. 3ft ber

Kaufmann nir^t bei ber Sergung zugegen, fo foUen bem ttanbeSfjcrw „3.

part," ben Sergern „ba$ 4 te part" zufoßf"- „SBann aber bie ©ütl)cr auf

ben (Straub geborgen werben," wenn cS fid) um bic Sergung ftranbtriftiger

au§ einem ze*fd)lagncn ©c^iffe ftammenber ©üter tjanbelt, fotten bic Sergcr

„bad 3te partt)," ber Kaufmann „2. part^," ber Sanbe«l)err „baä übrige"

befommen. 3ft ber Kaufmann ntcf)t anwefenb, fo fte^n bem fianbeSfjerm

„2. Xtjcil," ben Sergern „baö 3te zu. ,3m ftaU aud> bie ©üt^er

in ber milben @cc geborgen werben, l)in über ben ©tro^m," foUen bie

Sergcr unb ber £anbc«tjerr je bie ^älfte befommen, „ba aber ber Äauf*
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mann (dme, unb um [ein ®utl) forberen mürbe, fo <jicbt er gleichfalls ben

iBerge- Acuten bie Reifte, unb gebühret und (bem £anbc*hcrni) atfo ber

3tc Xrjeil." Ein auf ben ©tranb geratne* Sd)iff foU Don Abgaben frei

fein, wenn bie ©cfafcung eS „in breuen ßciten" (in brei ^(ut^ettcu) wieber

abbringt. Jür einen geborgnen Anfer mufo ber Eigentümer ©ergegelb fahlen.

SSirb Da* ©eräte nicht au*gelöft, fo teilen fiefj ber l'anbc^crr unb bie 93ergcr

in feinen 53ert.

S)ie Snfuloner bürfen Stranbgut, ba* raieb, Derbirbt, Derfaufen. Ten

Anteil bc* Sanbe*herrn haben fie bann in ©elb cinjufenben. Xreiben wert»

Dolle ©ütcr an, fo muß bem £anbc*hcrrn ein Vcrjcichni* bauon eingefanbt

unb feine Verfügung abgewartet werben. 3d) glaube bie Anteile an ber au*

einem geftranbeten ©d)iffe geborgnen fiabung mir fo benfen ju bürfen, bafj

ber £anbc*herr unb bie ©erger oon biefen ©ütern, wenn ber Eigentümer

anwefenb war, je ein Viertel befamcu, wäl)renb bem Eigentümer jwei Viertel

blieben, bafj aber, wenn ber Eigentümer nicht zugegen mar, ber üanbcöherr

brei Viertel unb bie ©erger ein Viertel erhielten. 2öic aber bie ©rud>tcile

ber in Gegenwart be* Eigentümer* geborgnen ftranbtriftigen ©üter, „ba*

3te partf)" ber ©erger, bie „2. partl)" bc* Staufmann* unb „ba* übrige"

be* Canbe*herrn ein ©an^c* ergeben follen, ift mir nidjt flar, befonber* ba

nach ber biefer Teilung gegenübergeftellten SRcpartition bc* in Abrocfcnljeit

be« Eigentümer« geborgnen Treibguts bem Üanbeöhcrrn „2. X^eil," ben

©ergern „ba* 3tc Xt)eil
u

augefprochen werben unb „ba* übrige" nietjt cr=

wäl)nt wirb. tfJod) bunflcr ift bie Verteilung ber fectriftigen ©ütcr, wenn

ber Eigentümer burdj feine Anfprüdjc bie glatte Xcilung unter bie ©erger

unb ben £anbe*herrn ftört: „er giebt gleichfall* ben ©erge Acuten bie Reifte,

unb gebühret und (bem ßanbe*herrn) alfo ber 3te Xt)eil." 3Kcl)r al* mein

Unoermögen, bie ©eftimmungen ^u beuten, bezeugt itjrc £unfell)cit ©ü|"ch*

Urteil, ber „bie fälle, in welchen bie ©erger unb ber ^er^og ba* mehrere

ober ba« minbere hoben follen, fcr)t übel auäeinanbergefe^t" nennt. Soweit

bie in biefer Stranborbnung feftgefefeten Teilungen ocrftiinblid) finb, enthalten

fie in bem Au*ma§e ber ©rudjteile feine $ärte. Aber burd) ben ÜJiangcl

einer Anfprud>frift für ben unbefannten Eigentümer ber geborgnen ©üter

werben fie rjart. ®erabc$u Derhängni*üoll würbe biefe* ^riuilegium jeboet)

baburdj. bafj e* ein <3d)iff unb feine Öabung al* Derlaffcn unb bamit al*

ftranbfäflig bezeichnete , wenn ber Kaufmann, alfo ber Eigentümer ober fein

©eoollmäcrjtigter, nicht bei bem geftranbeten Schiffe ober bem ftranbtriftigen

©ute war, mochte aud) ber $ül)rcr unb bie gan^c 9J?annfd)aft be« Sdjiffc*

am Seben unb bei ber Stranbung unb ©ergung zugegen fein. %xo\i biefem

SWangel, ber um fo gefährlicher würbe, je mehr unter ben ^aufteilten ber

©raud), ba* Schiff ^u begleiten, fdnüaub, würbe ba* ^rioilegium ol)ne jebc

Wnberung im Saljre 1587 oon §cr
(
\og ftriebrid) bem Altern unb im Saljrc

1G38 Don §cr£og Jricbrid) bem Süngcru beftätigt. Unb am 11. April lü95

erneuerte gar Äönig grtebrid) ber Vierte Don Sföncmavf ben Sufuluucrn baö

«ßriüilegium auf ©runb einer Abdrift, „weilten il)nen ben jungften tnibclcn

Reiten ba* Original üon ^anben fornmen."
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310 5<*ge »om Stranbfeaen unb bas £tranbre$t an ber beatfdjen Küfte

Urft elf Safjre fpäter tourbc baS Sonbcrred)t, bcffcn SBeftimmungen ben

ftclgoläubern fetbft unüerftänblidj geworben fein fdjeinen, oon §erjog

(X^riftian ?luguft in bcr Constitutio oon £ciligcr4fönber Stranb-Orbnung d. d.

CMottorff bcn 12. September 1706 burd) bie SBeftimmuug oereinfadjt, bajj bei

Stvanbungcn an unb bei §elgolanb, „cd mag" baS Sdnff «auf benen Sanb:

bütynen ober flippen auf ober über bcn (Strom ober audj in ber offenbaren

See ucrunglüden," fotoie bei ber Bergung fee* unb ftranbtriftigen QJutä, nad)

ben am Staube beä Jefttanb« geltcnben ©runbfä&en, „toenn lebenbige 3)Jcnfd)en

babei) oorljanbeu," ber itonbeäljerr, bie Skrger unb bie Eigentümer jebeämal

ben britten £eil beS geborgnen (8ut3 crtjalten foQten. „SBann aber feine

lebenbige 3Wenfct)en bcn ben angeftranbeten ober in See gefunbenen ©ütrjern

oorljanben," fo foll bem SanbeSfjerrn audj baä drittel beä Eigentümers $u

fallen, biefem jebodj eine Slnfprucfjfrift t»on einem Safjrc getuäljrt fein. 28a*

bie 9Kannfd)aft eine« geftranbeten Serjiffe* an ©eräten innerhalb breier ftuU

jeiten bergen fann, gehört ujr, audj baö Sdnff gilt ntdjt alö ftranbfällig,

roenn fie e3 in biefer £eit loicber abbringen. 3tyr ^riuatcigentum bleibt ben

Seeleuten unOcrffir$t. ,,©cfd)u& unb Slmmunition" fällt bem £anbc$f)crrn ju,

mit bem SSrarf foH e« nadj alter ©etoofjnljeit gehalten roerben, Seetonnen

unb Sinter follen Saljr unb £ag oermafjrt unb ben fiel) melbenbcn eigene

tümem „gegen ein leiblidjed öcrgclot)!!
-

auSgetjäubigt toerben. Daburdj,

bafj fdjon bie 9Imuefcnl)eit lebenber Sttenfdjen bei bem Stranbgute nad) biefer

Äonftitution mitberub auf bie $anbt)abung beS Stranbrcdjtä toirftc, unb baf;

eine 21nfprud)frift oon einem Satjrc ben (Eigentümern bc$ Stranbgutä offen

gclnffen luurbc, mar ein grofjer Schritt oorroärtS gemacht. 9?oc^ meiter ent-

fernte fid) bic ftouftitution oon bem alten ^ßrioilcgiiim baburd), bafj fie

bie Jpelgolönber „ben in 9?otf) unb <§kfal)r fdnoebenben alle SRenfcrjen- unb

möglid)e -tmlfe iljrcr Weitung unb Saloirung Iciften" Ijicft.

$aran rcil)t fid) eine „Sutimation" ber bänifdjen Regierung an bie Ober-

unb $ebung3beamtcn in Steinburg, Süberbitljmarfcu unb ^ßinueberg d. d.

Kopenhagen bcn 29. 3uni 1720, bic eine glcidjmfijjigc $>anbf)abung bc*

Stvanbrccfjtä in ben ^craogtüincru anorbnetc unb als Straubgutanteile je ein

drittel für bcn Äünig, bie iöerger unb bie fid) innerhalb 3at)rcäfrift melbenben

Eigentümer feftfefete.

Xer ?lbfcf)lu§ bed gunbament«, auf baä fid) baS Srranbredjt in bcn

Herzogtümern, auf £clgolanb unb auf bcn übrigen norbfriefifdjen Snfeln

grünbete, mar eine am 16. Slpril 1729 gegebne Slmueifung ju einer milben

§anbl)abung beä StraubrecfjtS in ben §craogttimeru. Stanad) füllte nidjtä für

„würflig geftranbcteS ©uif)" gehalten roerben, „als toaS mürflidj in ber See,

ober auf ber Elbe oon ben 51. Untertafmen geborgen; ober aud) ba ein Sdnff

burd) Sturm unb Ungeteilter auf ber See, ober auf bem Elbftro^m oerun-

glüdet, oon bem Sdjiffer unb feinem SJolf gänjlicr) ocrlaffen; fobann auf

Äönigl. Stranb getrieben, unb bic ©üt^cr unb 9Sat)ren oon benen in foldjer

©egenb moljnenben Untcrtaljnen geborgen, mithin folc^c uon bem Stifter unb

feinem ^olrf gleia^fam pro derclictis gehalten morben." SBciter ald man im

3al^vc 1706 uorgcf^ritten mar, ging man mit biefer Verfügung im 3atjre 1729
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Zurürf. 2luf bcm beljnbaren $unbamcntc ber neun Slrtifel (Sljriftiauä bc<5

dritten, beä .t>clgolünbcr ^riuilcgö unb befonberä ber üorftcl)cnbcn ücrun« 1

glürften SBeftimmung bc$ Söcgriffö bcr Sercliftiou fonntc bie Sföiüfür bcr

Söerger feft gegrünbet ind SBeitc wadjfen. Unb fic roudjä. Vorlauben mar

fic fdjon oor bcr Verleihung bc3 .^clgolänber Sonbcrrcd)tö , ba* nur eine

Confirmation einer „®crcd)tigfcit" ift r bie firf) bie 3ufulaner „oor Slltcrä Oer"

anmaßten.

©einen ^Söljepunft erreichte bcr offizielle Stranbraub auf .^elgolanb und)

bcm Saljre 1729, feit bcm bic an ben &üftcn bcr Herzogtümer geftranbeten

3cf)iffc nidjt merjr roirflid) derelictae fein mußten, fonbern nur glcicfjfam pro

derelictis gegolten 311 werben brausten, um bcm Stranbrcdjtc z« verfallen.

£a$ 3d)limmftc mar, bajj infolge bcr ungliitflidjcn, bic $mbfud)t cut*

fcffclnben bänifdjen unb fd)lc*mig=l)olftcinifd)en 3traubrcd)t*beftimmungcn ein

©etoerbe erfranfte, zu beffen Sluöübung bic iöcmofjner ber ciufamen Snfcl an

bcm gcfäl)ilid)en 2Segc jur Grlbemünbung unb zum größten $>afen beä $eft*

lanbeä berufen waren. £a* falfcfje Xicf unb bic *RorbcrcIbe, bic beibe in*

23att fäljren, 511 meibeu unb zwifdjen ben SÖnbcn unb Hüffen bcr l£(bc^

münbung an 3d)arrjörn unb Sfcuwcrf vorbei ben frfjmalcn ^fab nad) Äujr-

Ijaoen ober burd) bas SSMrrfal bcr Sänbc unb platten bcr Scfermünbmig ;,u

fiubcn unb nidjt ,511 verlieren, verftanben nur bic Hclgolanber. Vom l)üdjften

fünfte ityrcä l*ilanbcd fallen fic und) <2d)iffen au«, bic iljrcr ftüljruug bc*

burften, ober fic freuten mit Ü)rcu Scrmiggeu, fleinen bebedten gifefjerfaljr*

Zeugen, „wol 15 Weilen nad) heften 51t" vor ben Sänben bcr beiben jlufj--

münbungen, um wefer= ober clbewärtS fatjrcnben (5d)iffen il)rc Hilfe anzubieten.

£abei fcfjcincn fid) 9)fiftbräucf)c cingcfcfjlicfjcn 31t haben, benu 1082 festen bic

Helgolänber im (Sinocmefjmcn mit bem üanbvogte feft, baft niemanb „auffer

ber beftimten 3eit a^ üon Gregori biß Jacobi bei) natjmljaftcr Poen auf

Vootfen freuten" folle, nod) früher — 1671 — ein Verbot erfolgt mar, „bafj

abfeiten ber Piloten bei) ftrenger $U)nbung feine unbillige ^orberung linp

Ubcrfefcung gefdjwcige grobe ^Begegnung gegen ^rembe <£d)iffer$ vorzunehmen."

Diefc^ Verbot läfct me()r als» SUiörnfichfe bcS ©cfcfjäftöncibcä vermuten. iHod)

fdjlimmere Vorgänge mnjj man nad) einem 3)cfrct ^er^og 5rie0r^)0 uom

Satjrc 1649 bcfiirdjten, morin beftimmt wirb, „ba§ .... menn burd) eine«

Piloten Siacfjläfcigfcit ein Sdnf auf gebradjt morben, bcr Pilot feined Slmteö

ZU entfejen | bic aufgebraßte ©ütcr feinee megen für (Straub *©üter anzu-

fcf)en
J
fonbern fold)c gegen ein billige« 3Jcrgc*fiof)n abzuliefern."

iie fd)limmen ScOäbeu, momit nad) biefen Verfügungen ba« .^elgolanbcr

Cotfenmefen im ficbzcljntcn 3al)rf)unbert behaftet gemefen z» fein fdjeint, ftcüte

öüfrf) an irjm in ber zweiten £>älftc bcö achtzehnten 3al)rl)unbcrlö tat=

jäd)üd) feft (S^luö folgt)

Orenhofen IV 1904 43
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3wei Wexfe über bie Sprache

(gortfe^ung)

lim ju bem Erfreulichen! Der erfreulichen Kummer 2 nämlich;

was 9cummcr 1 betrifft, fo fetnn, toer !Dcautl)ner plünbern tviü,

ein fel)r grofeeS unb fd)öneS ©ufert guter Einfälle £ufammen<

fudjen. SRattt^net übt feine uernidjtcnbe Äritif aud) am 9J?atcria=

liSmuS, unb tjier mit burchfdjlagenbem Srfolg. Er oermag jroar

über bie längft erlebigte Angelegenheit nichts SJceueS )U fagen, aber cS ift bodj er-

freulich, ba| er baS richtige Alte feinen Vrübern im Atheismus fo grob unb offen

fagt. 3d) fann hier natürlich nicht feine Ausführungen, fonbern nur ein paar

Sufammenfaffcnbc Äraftmortc roiebergeben. „Der Materialismus r)at baS gc=

tualtigc Vcrbicnft, bic tljcologifdjcn dauern eingerannt ,^u Ijaben. [DaS ift nicht

ganj richtig; er fyat babei nur geholfen; bie Hauptarbeit h°ben bic ibealiftifdje

^5l)ilofophie, bie ^ßfqdjologie unb bic t)iftorifcf)c Äritif gelciftet.] Da,^u gehört

ein biefer ©djäbcl, unb mirflich ift bic 93efc^rättftt)eit bcS 2Jc*aterialiSmuS faft

ebenfogrofc mie bic feiner ©cgner. (Sitte, bebeutenb größer!) AIS praftifchcr

ficbenSgrunbfafe ift ber Materialismus eine 2d)lau[)cit, als Söeltanfdjauung ift

er bie platte Dummheit. . . . 3cf) möchte fagen, bafj ber 3J?aterialiSmuS eine

oorpftjdjologifdje SBeltanfdjauung ift. Unb toenn — toic ich 9lQ"°c — ßant*

Sfritif ber reinen Vernunft nicht mehr unb nicht loeniger ift als bie grofje Xat,

bie alle 9)2etaptn)ftf unb $8egriffSphilofopf)ic Dom 1hrone ftörSlc- "m (£rfcnntnis=

theoric, baS ^eigt ^föchologie an ihre ©teile $u fefcen, fo fotlte ber SJcaterialiS*

muS nach Äant nidjt mehr ernft $u nehmen fein." Die ©rreirigfeiten gemiffer

Sreufdjolaftifer „um bie toten ^Begriffe beS AriftoteleS unb um bic fchlcchteften

begriffe oon ßant" erinnern ihn an bie (Schmerlen, bie ber Operierte in bem

amputierten 93einc empfinbet; fo quäle fich bie 3Jccnfd)heit mit ben (Schmerlen

il)rer amputierten Vergangenheit. Unfre pl)ilofophiercnben Sraturforfchcr trieben

cS nicht beffer; barum fotlte man toeber (Sdjelling noch §egel, noch Sdjopem

hauer, noch Scic&fdjc |nod) .^aerfcl] ben grofjcn ^h^°l0Phcn oc* neunzehnten

Sa^rhunbcrtS nennen, fonbern Darwin, „ber bie lefctc Abftraftion mcnigftenS

aus bem <Spracfjfd)a|je feiner ©egenroart fdjöpfte. Söenn aber fleine ©efcHcn

hrie 9J?olcfd)Ott ober gar ©üdmer mii ben toten Gegriffen Atom unb Stoff

einen neuen ^anbcl beginnen wollen, fo mar ihr treiben für bic fritifehe öe=

trachtung nriberwärtig. üftur als Kanonenfutter im Äampfc gegen baS Dogma
finb folche föefruten brauchen." Auch baju nicht einmal. Den ©lauben an

baS Dogma fönnen fie röot)l Ocrärgertcn Proletariern unb gelehrt fcheinen

tuotlcnbcn ober ohne (MeroiffenSbiffe geniefeen rooQenben ^albgebilbeten rauben,

aber jur miffenfd)aftlichcn Äririf ber Dogmen hQDCn f'e Einerlei Beiträge ge^

liefert. Vom legten (Stoffflöfcdjcn tyat £ofcc bic Atome burd) eine einfache
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mattjematifcrje Erwägung befreit, unb in neuerer 3cit tjat Gbuarb Don §artmann

bie *Satr)c noct) einmal fetjr grünblid) beforgt; 9)?autt)ner mact)t fid> alfo über*

flüfftge 9Rüt;e, menn er ftd) feitenlang gegen ben (Stoff ereifert, ftreilid) miß*

billigt er bie Sltomiftif felbft, oermag aber feine neue $mpott)cfe, fein neue«

9Rittel, bie pfjojifalifdicn Vorgänge einigermaßen oorftellbarp machen, ju finben.

Setyr gut fritifiert 3J?autr)ner ben ©egriff ber (Soolution. SBenn man fagt,

bie neue Ärt get)c auS ber alten tjeroor, toic auS ber Änofpe bie ©lume, fo ift

baS eine 9Retapf)er, ein ©ilb. Die alte $f)ilofopf)ie Ijat fict) oorgefteQt, baß fid)

bie Dinge aus ©Ott fjerauSgcmirfelt tyabcn, in bem fie eingcttriefelt lagen. „9Mit

biefer ©orftellung tjat Darmin nidjtS met)r $u tun. ©r finbet aber baS SBort

©oolution oor als eine uerblaßte 3»etapf)er, lägt baS ©ilblictje fallen unb glaubt,

unb mit tt)m glaubt bie ganje Söelt [oljo! nidt)t einmal bie tjalbe] einen neuen

©egriff $u befifcen. 9iun mirb baö SBort »tjerborgeljn« fdmn für einen begreif*

lid>en Vorgang gehalten, unb Darmin läßt bie fjttyere Ärt au« ber niebern

f)eroorget)n, trofcbem fie nidjt in biefer ^ufammcngefaltet lag. Unb aud) ber

moralifetje Segriff beS ^ortfdjreitenS jum f)öf)ern, $um beffern fctjleidjt fict) jefct

in baS Söort Goolution ein. Dartoin felbft ift p oorfictjtig unb ju etjrlidj,

um fo mctapf)ö,fifct)e ©egriffe offen ju gebrauchen, ©eine ganje fiebenSarbeit

aber liegt barin — fo parabor. meine ©etjauptung auet) fct)cincn mag —, cbenfo

9J?oral, 2Jh)tl)ologic, ober mie man bie ©ad|e nennen mag, auf bie 9?aturgefd)ictjte

an^uioenben, mie eigentlid) Äant SWoral ober 9»utf)ologie auf bie ©rfenntnis^

tt)eorie angewanbt f>at. fiant hatte feine abftrafte 9Horal $u einem 2Kuß für alle

benfenben Söefen gemacht unb cbenfo feine formen ber SÖclterfenntniö ju einem

SKuß beS ©etfteS [baS t)at nidjt Äant fonbem ber ©ctjöpfer gemalt, menn

er eS aud) natürlich ntc^t in SantS Söorten oerfünbigt fytt|. 3n öt>nttcr)er Seife

oerftanb eS fidj für Darmin oon felbft — menn er eS aud) nirgenbs auSbrurflid)

lefjrt —, baß ber menfd|licf|e ©eift baS $k\ ber ©ntmttflung fei [mie eS fict)

für jeben oon felbft oerftefjt, ber feine ©ernunft nidjt in bem ©rabe p oer-

leugnen oermag, baß er in allem (Srnfte an einen Reilos mirbelnben SBelt*

mett)aniSmuS glaubt, bei bem bie Organismen unb jule^t bie 3J?enfct)en als

^fällige SBirfungen zufälliger Urfactjen fyerauSfommen] ; unb als feine Aufgabe

fafj er eS an, bie ©nrmidlung beS einfachen Organismus jum SKenfd)engeifte

hinauf $u erflären. ©djeinbar.auS SRaturgefefcen, fylmtid) aus 3ro«iurfadjcn -

DaS Protoplasma, bie 3eHe {ober mie man baS 3eug nennen mill) mußte

fict) jum SWenfc^en entmideln. Darmin fagt nirgenbs, baß er ein SWaterialift

fei; aber eS oerftet)t fict) \tym oon felbft, eine mec^anifetje SBelterflärung $u

fuet^en. @r fagt nirgenbs, nact) melctjem SKaßftabe baS SWenfc^cnge^irn mert*

ootler fei als bie fiebenSfraft ber Ämöbe; aber eS ift i^m felbftoerftänblict), baß

er öiel erflärt ^u f)aben glaubt, menn er bie (htrmtcflung beS t)öt)ern Organis-

mus aus bem niebern erflärt t)at. Das ift ja eben bie Snfonfequenj aller

materialiftifdjen Xt)eoricn, baß fie ben ©egenfa^ oon Statur unb ©eift jmar

leugnen, aber feine ©optjiftif oerfdtjmä^en, um ber 9?atur ben Slbcl beS ©eifteS

^u »erleiden; fo mie unfre alten Demotraten emig ©leid^eit prebigen. felbft

aber fürs fieben gern in eine Ijö^ere ©efellfctjaftsflaffe aufrüden möchten." Setjr

gut! 3m erften ©anbe legt übrigens auetj OWauttjner ben ©eift in bie Statur,
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ob uon feinem ©tanbpunft au« fonfequent ober infonfequent, mag bafungeftcllt

bleiben. „2So ift ba« ©emufjtfein im ©tetn? 6« mu| ba fein, ba« Analoge,

fonft fönnte e« nid)t im aRcnfdjen fein." ©ana richtig! 9lu« nic^td ttrirb

nicht«! Unb menn ba« ©eifrige nicht au« bem ©tein, mo c« ft^met genug nad)=

^umeifen fein bürfte, in un« 9Wcnfcf)cn gefommen ift, mufj c« Don einem llr=

geift, Don ©Ott ftammen. 3n ber bem britten ©anbe entnommnen ©teile,

beren 9lnffif)rung mir foeben unterbrochen ^aben, fährt er fort: „Darmin mar

nicht fo tölpelhaft mie unfer Öücfyncr, ber immertuährenb rief: »@« gibt nidjtä

©eifrige«, e« gibt nur Ätaft unb Stoff! ©€f)t, mie geiftreid) id) bie Straft al«

ben ©eift be« Stoff« tyngeftetlt tjabe!« Karmin ift ein unenblid) feinerer ©c*

obad)ter. Slbcr aud) feine fietjre Itcfee fid) in bem SBibcrfpruch barfteUcn: 6«

gibt in ber fatur titc^tS §öf)cre« unb nid)t« fiebrigere«, benn ba« $ör)ere

entmitfelt fid) au« bem fiebrigem."

?üfo aud) bie Schlagwörter bc« Darmini«mu«: ©ntmirflung, Bnpaffung,

Vererbung finb nad) 3Wautl)ner (mie aucr) nad) meiner S(nftd)t) gleich ben Sftmft*

au«brürfen ber $h9fH nur SBorte, feine (Srflärungen ; fic bezeichnen ©ruppen

oon (£rfd)einungen berfetben 9lrt. Der gortfdjritt ber SRMffenfchnft beftetjt in

ber Vermehrung ber ftenntni«mnffe (unb in ber Skrbeffcrung ber ^orfchungä:

methoben), unb ma« bie neuere Süiffcnfchaft oon ber ältern unterfReibet, ba«

ift einjig unb allein bie genauere (unb umfaffenbere) ^Beobachtung. Dem SBefen

ber Dinge (ober, ba auch »ba« SBefen" für ein nichtige« Sßortgefpcnft erflärt

mirb, ber 9?atur ber Dinge) fommen mir „mit föathobenftrahlen" nicht naher.

3>d) pflege biefen Xatbeftanb fo au«jubrüden: Die moberne 28iffenfct)aft bedt

neue Äaufalreifjcn auf unb Oerrocbt bie uerfd)iebnen Staufalreifjen miteinanber.

993a« im Innern ber Dinge oorgeht, menn fie fid) nach ber ermittelten gefe$*

liehen Orbnung Oeränbern, ober menn eine Grfdjcinung bie anbre hcwomift,

mie e« bie angenommnen fleinften 2xild)en anfangen, aufeinanber ^u mirfen,

baoon hnöen mir feine ?lhnung. ?lllc fogenannten ©rflärungcn, mögen fie auch

bi« in bie nntermifroffopifche SBelt be« §t)pothetifd)en I)inabrcid)cii f ftnb nicht«

al« Sefchreibungen eine« mahrgenommnen ober angenommnen äußerlichen Ver»

lauf« unb foUen auch nach Äirchhoff gar nicht« anbve« fein. Darin alfo ftimme

ich mit 9Kautl)ner uollfommcn ttberein. Unb nun ba« flllcrcrfrcultchftc!

SRittelmeüer preift, mie mir neulid) oernommen haben, fiefefdje al« ben

feubegrünber be« ^h^mu«, weil er bie lefcte Äonfcqucnä be« 9lthei«mn« ge=

flogen unb bie ©cfeftmäfugfeit be« 9caturgefd)chcn8 geleugnet, ben ©lauben an

fic al« einen ©d)lcicfm)cg ju ©Ott ^urüd benun$iert unb fo ben 9ltf)ei«mu« ad

absurdum geführt hat. iTfauthncr tut ba«felbe nicht bloß einmal gelegentlich,

fonbern miebcrljolt mit großem ©ruft unb feljr ausführlich. Da« 2l*ort Gut-

midlung hat il)m einen ftavf tl)cotogi)d)en Öcigefchmatf. 9J?an fpredjc uou 9Iuf=

gaben ber Crgauc; „hinter Aufgaben muffen befehle fterfen, alfo ©ötter; auch

ber Darmini«muö ift mit ben Aufgaben unb ©öttern nicht gaity fertig gc-

movben. ... Da haben mir ba« 3\$ort ©efeft, ba» uou ben beften ©djvifr

ftcHcrn inlicl)tclicrenb gebrandet mirb. Die ©efpenftcr ber llrfädjlichfeit unb

fotmeubigfeit finb auch für nu« uod) l)icb^, ftid)- unb fugclfeft. Da« ©efpenft

ber ©cfrfymöfiigfcit aber octfdmmibct, jobalb mir ce feft unb furdjtlo^ angeblidt
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haben." £>afc er, roie er micbcrrjolt hervorhebt, an bcr Motrocnbigfcit feilhält,

bcn Södtäuftaub bed gcgenmärtigen Slugcnbltrfd mit Scormcnbigfcit aud bcm bed

lefeten vergangnen heroorgehn läfjt, ift eine unoerantroortlidje ^nfonicquenj; in

einer zufälligen SEBett gibt cd nid)tö 9?ormcnbigcd. Söiß einer burdjaud bcn

Unftnn glauben, eine SBlume, ein 93icncnuolf, ein mohlgebilbcter, gefdjeiter unb

guter 9Henfcf) fönnc — fei cd auef) erft nad) 33ittionen Sauren — aud ,511=

fälligen (Gruppierungen ber Urelcinente hervorgegangen fein, fo mu& fictj ein

folctjer bodj jeben 9lugenblid barauf gefaxt matten, aud Hühnereiern ßröten

unb SBölfc audfriedjen, alle ÜHenfdjen fidj in oorftntflutlichc ©cfjeufalc Oer*

wanbcln unb bie SBelt ju einem G()aod bon graben merben $u fehen. „©efefe*

mäfjigfeit ift bie jüngfte 2Wt)tr)ologie, bie bcr 9ttenfd) in bie Watur hineingelegt

t)at; cd ift ber ©runbirrtum ber mobernen Scaturmiffenfdjaft, bafc fie Wotmen

bigfeit unb ©efefcmäjjigfeit miteinanber bcrtuechfelt." 35a« ift eine ungerechte

Anflöge; 9cotmenbigfeit unb ©efefcmäfjigfeit ftnb eind; mo fein ©efe(j mattet,

ba ift atteö ©cfdjehen nidjt notmenbig, fonbern zufällig ; mo rohe fträfte finnlod

malten, ba fann fief) fein ©ebilb geftaltcn. „©0 menig bie Jallgcfcfce jemals

CHnflufe genommen fw&en auf ben ^att eined Äörperd, fo menig befümmern

unfre Senfgefcfce bad Scnfcn. 9cur menn ed einen ©Ott gäbe [fef)r richtig !|,

unb mir fönnten ihn und fo fdjutmeiftertier) benfen, bafc er erft bie ftallgcfefcc

nicht entbceft, fonbern erfunben unb bauach bad <Sonncn« unb ©terncnfrjftcm

gebaut hätte [bad ift nicht fdjulmcifterlid), fonbern banmeifterlich], nur bann

[auch bann nicht] märe bad 3aHgcfc|> ober bie ©raüitation ber ©runb bed ftalld

ober ber Planetenbahnen " SBenn 9Rautt)ner Softe einmal auffchlägt, mirb er

fehen, miemeit bie SSelt ber freien ©eifter, in bcr er lebt, hinter bem Stonbe

jurücfgeblieben ift, ben bie pr)i(ofopf)ifd)e Gntmicflung oor einem hal&cn 3ah^
hunbert erreicht höNe. £ofee hat flar gemacht, bafe ©efe^e nichtd ftnb ald Siegeln

bed ©efchefjcnd, bafj fie niemald Urfachen bed ©efcfjehend fein fönnen, bafj ed

immer unb audnafjmlod eine Äraft ift, bie bemirft, bafc etmad gefchtcht, unb

bafe etmad nach einer beftimmten Siegel geflieht , bafj ed nur eine Äraft gibt,

bie mir fennen, unfern SBiUen (oon bem mir freilich nicht miffen, mie er cd an-

fangt, ju mirfen, mittcld bed ©etjintd unb ber motorifdjen Heroen bie SWudfeln

$u fpannen), unb bafj, menn mir nicht auf jebe hrjpothctifche — eine anbre ift

nicht möglich — SBeltcrflärung oer^idjten mollen, mir eine mollenbe UrintcUt*

genj annehmen muffen, bie bie Singe nad) ben oon ihr fetbft feftgcfteilten

Regeln bemegt. äöenn 9Kautl)ner bei Erörterung ber Stcplerfd)en ©efefce fdjreiOt:

„ed ftnb ©efefce. alfo nach gemeinem Sprachgcbraudj bie Urfachen bcr l£injcl=

erfcheinungen," fo fann er nur ben Sprachgebrauch feljr oberfläd)lich gebilbeter

Watcrialiftcn meinen. 9lber er fommt bcr 2Bar)rf>ett nahe, menn er meiter fagt:

„9Nan müfjte mirflich bie Äcplcrfdjcn ©efefce mic alle anbern Waturgcfe&c für

polijeioerorbnungen eined aufjcrmeltliehcu ©otted galten, um cruftlid) 31t be=

(jaupten: Der Safc, bie 53al)ncn ber platteten feien (Sllipfcn, fei bie Urfadje für

bie eüiptifchc 93aljn unfrer (Srbe." SSollfommen richtig heiftt cd meiterhin: „1>cr

SWnterialidinud, ber in ciufcitigcm ."paffe ben ©lauben an eine abfidjtdoolle per*

föulidje Sdjöpfung *u jerftören fucf>t, ift gcrabe^u genötigt, bie ganjc 9Sclt mit

bcr Summe ihrer fogenannten Siaturgefeijc einen richtigen 3ufaU *u nennen,
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einen J-all unter unzähligen anbern möglichen fällen." 9c*ur ficht man iüd)t,

woburefj fidj SWauthner« Änfieht Don ber fo hart gefcfjoltnen materialiftifchen

tinterfefjoibet, unb rote er ba$u fommt, in feine 3uf(,u'«melt bie 9?otmenbigfeit

einschmuggeln. Ofreilid) fl
cht f° ^übfc^ orbentlich $u in ber SRatur, bafe

©efefce abgelesen werben tonnten, nach benen ein jebe* gefdneht, aber ba« mufc

bem 3ufafl«glöubigen bort) al« ber fonberbarfte aller 3ufätte erfdjeinen unb al«

ein 3uf*anD - ocr ma^t lange bauern, fonbern balb bem natürlichen 3uftanbe

völliger ©efetylofigfeit ^ßlafo matten wirb.

2Bir ^aben geferjen, in meldte iBerjrociflung SDtouthncrn feine ©pracf)fritif

oerfefct hat; natrj bem eben mitgeteilten müffen feine ^Betrachtungen fiber bie

9totum>iffenfdjaft ebenfo troftlo« enben. @r befennt benn aud) mieberhott, bafe

Steftgnation if>r ©rgcbni« fei. w@« liegt für jeben Äopf, in ben bie ©runb*

begriffe ber 5D?ect)anif unb ber Biologie hineingegangen finb, ftar unb fier)er ba,

ba§ mir ben üiclgcrühmten 5?o«mo«, bie 9Birflicf)feit*roclt, buräjau« unb grünb*

lid) begreifen mürben, menn mir aud) ba« fleinftc Teilchen, ein ©anbforn ober

ein SWooSblättchen, burdjau« begriffen rjätten, ba§ mir aber bie Urfadjen ber

SBelt fo menig rennen — roie biefc« ©anbforn ober biefed 2Roo«blftrtchen. SBir

miffen alle. ba§ mir nicht« miffen, bafe un« ba« ©efen unfrer SBorfteu*ung«arte

ebenfo unerfennbar ift mie ba« SBcfcn ber DorgefteHtcn $ingc, ba« $ing an

fid) ebenfo unerfennbar mie ba« ©efefc feiner ©irfung auf unfer ©ehitn." §ier

märe nur „bie Ärt feiner SBirfung" für „ba« ©efefc feiner SBirfung" $u fefcen,

benn ©efefoe glaubt ja bie ^fuchophhfif gefunben
(̂
u ^aben. Söenn SWauthner

einmal 3U glauben fcfjeint, bie — aud) nadj ifnn unmögliche — ©inficht in bie

phtjfifalifch*chemifd)cn ©erjirnoorgänge mürbe un« bie (Sinftcht in bie (Sntfteljung

be« SBcroufjtfcin« unb in bie pfod|ifehen Vorgänge erfdjliefeen, fo fyaltz ich oa«

für eine burch 9?achlaffen ber ttufmerffamfeit öcrfdjulbete Sntglcifung ; unb menn

er 2)u ©oi«*9iehmonb« Ignorabimus heftig befämpft, fo fcheint er ba« nur

einer feiner fprachmiffenfehaftlichen Schrullen juliebc ^u tun.

SEÖtc ift 3Rauthncr Sftfjilift gemorben? SBagen mir eine Vermutung! SBir

haben fdjon bemerft, bafj er bie SBecinfluffung ber ©rfenntni« unb be« $>enfen«

burch ocn SBiffen fct)r ftarf betont. „3)er ftorfdjer mill nicht überhaupt etwa«

miffen, mie junge ficutc glauben (unb bie »$orau«fefcung«lofcnt oorgeben]; er

miH etma« ©eftiinmte« miffen, er min miffentlich miffen, ma« er $u miffen

glaubt." ©enauer: er fuä)t ©emeife für ba«, rooüon er im üorau« überzeugt

ift; oiclleicht bie meiften miffenfehaftlichen SBahrhetten finb gefunben roorben auf

ber <Sud>c nach ©emeifen für eine irrige Meinung. Mach SWauthncr« Änfteht

fpiclt nun babei bie Sprache eine oerhängni«oofle Solle. „<3o mie bie <£t\)\l

au« bem Siorljanbenfein ber Söortc gut unb böfe ba« Stecht fd)5pft, faft unbe-

fümmert um bie roirflichen Taten unb ©efinnungen ber 9Rcnfchen ein Sbcal-

foftem oon ©efefcen "be« ^anbeln« auf^ufteüen, unb baburch aU eine iiogif ber

©cfdnchte erfcheint, ber bie mirfliche ©efchichte nicht entfpricht, fo ift auch °«
ßogif faft unbetümmert um bie mirflichen pfbehologifchen SBorgängc in unfenn

©chim unb miß eine Ärt SOcoralfobei beffen fein, ma« man benfen barf unb

nicht benfen barf." Unfer mobemer 9cominalift hält natürlich auch gut unb

böfe, roaf>r unb falfdj für blofee bura) Sufterfchütterung erzeugte 5:ongebilbe —
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flatus vocis, tote eS bie alten 9?ominaliften nannten; wir Sfealiften glauben

bafo eä wirf(id) ©ute$ unb SBöfeä, 9Bahrf)eit unb Srrtum gibt, unb finben eä

aujjerbem faljdj, wenn bie Gtf)if eine Sogif beä §anbelnS unb bie fiogif eine

Stlftf befc £enfen3 genannt toirb ; ber ©ute fann fetjr unlogijd), bcr ©öfe fehr

logifdj ^anbeln, unb beim $enfen liegt ba$ Untnoralifdje nid)t in ben 3ier*

flögen gegen bie Sogif an fia), fonbern barin, bafe man miffcntlid), aud fieibem

jd)aft ober auä fdmlbbarer Unadjtfamfeit bagegen öerftö&t. T>aS jagt benn

9Hautf>ner baib barauf aud) felbft, nur bafe er bie ©dwlb leugnet, weil ci nad)

ir>m nur ein TOuffcn, fein (sollen gibt. SRoral unb Cogif, meint er, berühren

ftd) barin, bafc baö $cnfen ebenfo wie baä Jpanbeln burdj baä Sntcreffe be*

ftimmt wirb. Unb bamit ift gejagt, „bafe nid)t einmal ber aßmiffenbe 3beaU

oerftanb Segler gegen ben <5afc Dom SÖiberfprudj ftu oermeiben imjtanbc wäre;

e3 müftte nodj eine ^bealmoral, eine engelhafte Selbftlofigfeit ^in^ufommen,

bamit fcfjon bei ber Skgriffäbilbung [ein jeber befintert ben (Staat, bie ftiid)c,

ben CibcraliSmuS, ben SBut^er ujw., rote e$ if)m pajjr] ein Sinflufc beS inbu

üibuetlen 3ntereffeä auägefdjloffen märe unb jo baS gemeinfamc $8ort aud) in

allen (Sngetöföpfcn (Äöpfen otjne Ceib, um ©djopenrjauerS r)Qbfcf)ed 93ilb $u

gebrauten) ben gleiten (Sinn unb Smhalt tjätte. SWur jür folcfjc (SngelSföpfe

ohne ßetb wäre bie fiogif mit ihren $enfgefefcen eine 2öiffenfd)aft; nur ba&

jelbft bieje atlwiffenben Äöpfe otjne fieib wof)l bod) bie ©ngeldgebulb oerlieren

unb ftd) $trme unb Jpänbe wünfehen mürben, um bieje überflüffige SBiffenfchaft

ben Srftnbcm um bie O^ren ^u fernlagen." Glicht jo ganj überflüfftg ;
jie bient

u. a. ba$u, oon 3^ 6U 3e** Dcn Sftdjtengeln ju jeigen, bafe jie, bom Sntercffe

mißleitet, faljer) beftnieren, urteilen unb fchliefjen, unb bie Sßrebigt ber SWoral

oorjubereiten, bie ihnen jagt, bafe jie bie ^$flid)t ^aben, it>re fa(fct)en Segriffö*

beftimmungen unb ©djlüffe ju forrigieren, unb nad) ber berichtigten Überzeugung

ya ^anbeln.

SWauthner ift nun felbft fein Sngetefopf ot)ne Seib, unb er t)at bie 2Rad)t

foworjl ber SBortc wie beS Sntcreffeä am eignen fieibe erfahren. 3n feiner

3ugenb (>at er ein böt)mijc^e* ©ömnaftum befugt, befjen geijtlid)e Öe^rcr

ebenjotoenig einen günftigen ©nbruef auf irm machen tonnten wie bad gläubige

1jcr;ect)enoolf beä fianbe*. iJamit mar in feiner (Seele bie Sbentität ber ^ßox-

ftedungen: Religion, Pfaffe, Aberglaube, Dummheit, Unfultur gegeben, ^ann

^at er in SBerlin in einem Streife oon SDienfa^en gelebt, für bie fief^ bie 3bentität

oon 9tt)ei3mu3, Äufflärung, SBijfenjdjaft unb Humanität oon jelbjt oerfterjt.

^InberÄgeartete Äretje anl)altenb ju beobachten, wirb er toenig ©etegen()eit ge«

rjabt haDen > ^ataud entftanb in jetner rabifalen (Seele ber $tang, bem

«theidmu« ^um ©iege gu oerhelfen unb ben XheiSmuä au« feinen legten

©<r)lupftoinfeln: b«" ^eleologie oorau«fe^enben fiunftauöbrüden ber mobernen

^h^lofoph«» un0 9?aturforjcher ju oertreiben. 3U biejem 3*^ niufete bie

9ct(hrigfeit biejer 38orte unb aller 9ßorte aufgebedt werben, unb jo würbe er

(öoradjfrtttfer. »@*ft »enn ber SWenjch oom SBorte ebenjowenig will wie oom

groben Wegerfetifa^, erft wenn er intereffeloS ber intcrcfjelojen Statur gegen-

überfteht, erft wenn er mit ©pinoja gan^ reftgniert ber taubftummen unb fühl-

lofen <Wotroenbigfeit gegenübersteht, erft bann l)nt er bat getijchiSmuS ober bic
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Religion übermunben. . . . Sie <|$hilofophte fann ohne ©prachrtirif , ohne biefc

le&te, fidj felbft jerftörenbc Sat be* Scnfcn* mof)l bi* jum ?(thei*mu* gc-

langen; üom SReligionöbegriff fief) befreien fann fic nid)t, n)ie bic beiben tief;

finnigen fttfjciftcn Spinoza unb 2d)Opcnl)aucr lehren." 9lud) auf Spinoza

machten bic Worte deus unb natura nod) folgen ©inbrurf, baft er beibe

griffe ibentifi^ierte unb Natura mit einem großen ?lnfang*bucf)ftabcn fehrieb,

meil fic il)m al* ein mhthologtfdjc* Wcfen, als eine ^ßerfon crftf)ien, unb

•Schopenhauer ift SKuftifer geblieben; „e* gefd)ief)t ir)m ganj redjt, ba§ erbafüt

oon Spiritiften unb anbem Cffultiftcn urie ein ^eiliger ucrehrt mirb." So aljo

ift SRauthncr Spract)fririfcr gemorben. Somit foll nicht behauptet merben, ba§

ntc^t ein lebhafte* Sntereffe für bie Sprache an fid) mitgemirft tjätte; er ift

Spradjfünftler unb üerleitjt gelegentlich feiner Ictbenfdjaftlidjen Siebe $u feiner

teuem bcutfd)cn (Sprache ben lebhafteften ?lu*brud. Ohne biefed Sutercffe, bo*

im ?lnfange ba* ftärfere gemefen fein mag, ohne Siebe $ur (Sprache tjatte er

fie nicht jum 2Berf$euge feiner pfnlofophifdjcn ^cnbcnj erwählt, unb mürbe er

ba* Werf, an bem er „breimal neun" Saljrc gearbeitet t)at, nicht bc*

gönnen tjaben.

Sie 2enben$ nun l)at U)n genötigt, ber Sprache überhaupt unb bamit

auc^ feiner geliebten beutfdjen Spradje bitter Unrecht a« n»n. Wenn bic Sprache

nid)t ein gana auögeaeidjnete* $erftänbigung*mittel märe, mürbe fein 53al)njug

3ur redjten 3ett anfommen, unb mürben auf ben üöal)nl)öfen täglich §unbcrtc

üon Wenfdjen geräbert werben. Safe bic Spradje ben „groben" iöcbürfniffcn

be* bürgcrlidjcu Seben* genügt, leugnet er ja iüri)t, unb au* ber Jöcfricbigunfl

biefer groben $rburfniffe beftel)t bod) eben ber gröfjtc Seil be* 9)fcnfd)enlebcn*.

?(ud) bafe fie hinreicht, Orbnung in unfre roiffenfd)aftlid)cn Äcnntniffc ju bringen,

räumt er ein. Wa* mill er nun nod) mcljr? Wenn ätoct (5t)ctcutc bie ein

anber nid)t mögen, fid) nicfjt uerftänbigen, fo finb bod) baran bic armen Worte

nid)t fdjulb; jene mollcn eben feine SÖerftänbigung, unb jebe* gebraucht bic

Worte abfidjtlid) ba^u, ben Sinn ber Worte be* anbern ju uerbrerjen. (£benfo

menig fann bie Spradje bafür, bajj fjunbert Kilometer bebrudtc* 3citung*papicr

^mei feinblidje Parteien cinanbec nidjt näher bringen. Sief) gegenfeitig miß

oerfteljen, ift Safein*bebinguug für fie; beim menn fie ftd) necftänbigten, müßten

fie il)r Sonbcrbafein aufgeben, unb ba* mollen fie eben nicfjt. 9lber freiließ,

p ber (Srfenntni*, bie unfre Sftaturforfdjer fuetjen, unb ber 9ttautfjner allein

ben Hainen Chrfenntni* zueignen möchte, ocrljilft feine Sprache unb fein in

Worten oerlaufenbe* Senfen! 3mar fo roeit, mic SDtoutlmcr behauptet, get)t auch

hierin unfre Unmiffenhcit nicht. „Ser Wunfd) aller heutigen 9caturmiffenfd)aften,

jebe Wirfung, alfo jebe Wahrnehmung auf periobifche ©emegungen gurud^u:

führen, begegnet fid) enblich mit ber feit jmeihunbert Sahren langfam reifenben

Überzeugung, bafe unjrc gan^e erfenutni« fubjeftiu, ba^ unfre ganje ©prache

ein luftige* Wcft uon ?lbftraftioncn fei." SBenn id) fage: ich ¥^ ^»nger, ober

biefc 93lume, biefc SWufif ift fdjön, biefe %at ift ebel, biefc ©taatäüerfaffung ift

vernünftig, fo finb ba* feine ?lbftraftionen, fonbern ich °™de Wahrnehmungen,

^mpfiubungen, Urteile, 3uftäubc meiner Seele für jebermann uerftanblich unb

ber Wirflid)feit cntfpredjenb au*. Sa* fann Wanthner felbft nicht leugnen, unb
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et ift einmal nafjc barait, bie richtige Folgerung baraud <m aieljn. „So ütcl

muffen wir nadjgcrabc gelernt tmben, bafe und bic gefamte äufecre Üföelt nur

auä ben (Smyfiubuugen uufrer Seele befannt xft, bafc ber Stoff ober bie ÜDfatcrie,

bie ber Slufjenwelt ^ugrunbe liegen foll, feine gcioiffctc £>twotl)cfc tft ald bie

einer göttlichen SHenfdjenfeele, bafe alfo für jeben einzelnen feine Innenwelt ba<s

©ewiffc, bad Unmittelbare ift, feine Sluftcmuclt bad llngewiffe, bad Mittelbare."

$lber t)ier, nar)c am 3iel» wirb er fogleidj wieber fopffrijeu unb biegt um. „So
paraboj ed Hingen mag, fo märe bie ^tjnfif bie nebelhafte, bie ^ft)rf)ologie (ba*

tjcifjt (£rfenntnidlet)re, bad Ijcifjt SJictaplmfif) bie greifbarftc ^iffenfdjaft,

wenn— "
sJcid)t bic ^iffenfdjaft uom (Reifte ift

4
muerläffiger unb gewiffer

ald bie uon ber Äörpcrtuelt — bic Slftronomic ift bie juuerläffigfte, bie ^ft)a>

logie bie un*uoerläffigfte Ütfiffcnfdjaft, bie ^bufif ftctjt ber erften, bie tjsimfio-

logie ber jweiten natje — , foubern bic Seelen felbft unterfd)cibeu fiel) fo uon

ber materiellen SBelt. £ie Slufjcnmelt tanu eine 3Hufiou fein, aber meine

Seele, bie eine Slu&enwelt wahrnimmt ober warjrjunefymcn glaubt, ift feine

SUufion; itjr £afein ift mir abfolut gemife. 3nbem 9J?autt)uer ftatt Seele

^fqctjologie fc&t, bafjnt er fiel) ben ?ludweg jur iRücffcljr in feinen Wilulidmud

:

„Xie ^ßfpcfjologie aber, bic und fo unmittelbar befannt fdjeint |ald ob c* jcmald

in ber iföelt einen SDJenfdjen gegeben tyätte, bem bie ^fndjologic unmittelbar

befannt gefdjieuen r)ätte!|, ift— ein Sortgebäube, aud fiautfleidjen eutftauben,

mit benen bie 9cert>enbat)nen fttf)d bequem machen wollten."

Xer Sinn uon HJcauttjncrd Sfepfid ift: wenn iri) nid)t ©orted (Srfciintnic

Ijabe, bann t)abe id) gar feine, begreifen fann ber Stfcnfd) nur, mad er machen

fann. SBir begreifen jebe 9Waid)ine, beim jeber fann jebe SRajdjinc bauen, \vo-

fem er fid) nur bie baju nötigen fienntniffe, ^ertigfeiten, Materialien unb

Sßcrfäcuge oerfd)afft. ©ibt cd feinen ©ort, t^at alfo bie SBelt it)ren örunb in

fid) felbft, bann t)at fic fid) felbft gcmad)t, bann mufc fie, fomeit fie intelligent

ift, fiel) begreifen fonnen. 9lun begreift aber ber Menfrf) Weber fid) felbft — er

erfährt nur feine 3 lIf*änbc — nod) einen ©rndt)alm ober ein Mäudtfjen; er

fann alfo aud) nidjtd berglcid)en machen unb weifj nur ju wot)(, wie wenig er

fid) felbft in ber ©ewalt tjat. SBirb ber Sltljcift biefcd Unuermögcn feiner Straft

unb feiner 6infict)t innc, fo mad)t ed ihn rafenb, beim cd wiberlegt feinen

©lauben, ba§ er fein eigner ©Ott fei. £>en Xt)ciftcn mad)t ed nidjt elcnb,

wenn er feine ©cfd)öpflid)feit inne wirb, ©r fagt mit Herbert Spencer: id)

l)abe nur Oberflädjenfcnntuia, aber biefc Dberflad)cnfenntnid genügt mir; fie

befähigt mid) Innlänglid), meine irbifd)e tfebendaufgabc, meine ^flidjt &u erfüllen.

2ßie ed ©ott anfängt, ein Söefen 311 fdmffen, bad fütjlt unb benft, bad wirft

unb leibet unb im SBirfen wie im Reiben balb glürflid) balb unglürflid) ift, wie

er cd anfängt, burd) bie grofce ÜJcafctnnerie l)t)potl)etifd)cr Sltomfdnoiugungcn

unfer ©emufjtfein ju weden, unfre Seelen mit ©ilbern flu füllen unb und Stoff

unb SBcrfjeuge jum SBirfen barflubieten, bad toiffen wir nietjt unb werben wir

niemald wiffen. ?lber wir brauchen cd aud) nic^t ju wiffen, beim bic Seele

unb if)rc materielle ÜWafa^inerie finb ba, unb wir Imbcn nid)t nötig, cind uon

beiben 5U fdjaffen. SSÖlliged ©enüge freiließ gewahrt bic bem ÜWcnfcfycn zu-

gängliche (Srfenntnid nur ben geroöt)nlichen Seelen. Xie fauftifc^en Seelen unb
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bie bcr ^eiligen ftreben barüber tjinauä mit einer boppetten Sefmjud)t, bei

ajtouttjner fct)r fdjöne SBorte Oerlieljen I>at. Die eine ift praftifdjer ?lrt: bk

Scl)nfud)t nad) ooüfommnem ©liitf, $u bereu SBefricbigung blofec Cfrfennttii?.

unb märe cä göttliche, nid)t t)inreict)t. „SluS ber unocränbcrlidjen (fagen joir

lieber unaustilgbaren! SHcnfdjenrcligion l)crau$ ift ber gortfdjritt flum Seffern,

ber 3n>ecfbegriff alfo, in bie naturgefd)itfjtlict)e (Joolution Ijineingefommen. Äu*

biefer religiösen Scljnfudjt fyerauä foß ber ©egriff ber ©oolution aud) nodj bei

Setntfudjt naef) einer 3"^"^ bienen, nadj neuem SKedjt, naef) neuer Sitte."

Unb rein tljeoretifd) ift aud) bie (Srfenntnie nidjt, ber bie anbre Sefmfudjt gilt

„Den Dienern am 5£Jort finb bie ebeln ^ietiften immer Steuer geroefen. Der

pietiftifcf)c Steuer [ober 3Wuftifcr| bröngt mit fct)nfüd)tigcr Seele über baä 2Bort

IjinauS nad) einer fpracfjlofen ^erbinbung oon Seele $u Seele. (StroaS Don

biefem ebeln ^ietiämuä ftedt üerborgen in einer Älage, bie oft gegen bie Sprad>c

laut geworben ift, unb bie nicf)t mit einer erfenntniätrjeorctifdjen Spradjfritif Oer

rocdjjelt roerben foüte. 5lm fcfjärfften oieüeidit ift biefc Silage auägefprodjen in

bem befannten Epigramme Sd)ifler$: SBarum fann bcr lebenbige ©eift bem

©eift ntdjt erfdjeinen? Spridjt bie Seele, fo fpridjt, ad)! fcfwn bie Seele

nidjt merjr. Hfmlid) ift bie Seimfudu' nadj einer unmittelbaren Scelenfpradjc unja>

ligemal auägefprodjen morben." SBciberlei Set)nfud)t ift fnenieben unftillbar: bie

nad) allgemeiner 9Wcnfd)l)eit8beglütfung unb bie nact) unmittelbarer unb reftlofec

SBcrftänbigung mit anbern geliebten Seelen. (Sben barum tjofft ber (Sfpift auf

bie ©rgänjung unb bie SBoUenbung beä irbifdjen ßebenä im 3cnfeitd, unb biefe

Hoffnung ift $max ein Wnftoft für ben ^erftanb, aber uernünftig. 9tn 3Wautf)ner

l)at fid) bie Vernunft für bie Sdjmäljungen gerädjt, mit benen er fie überhäuft.

„Der ^erftanb ift roenigftend ein gefälliger fineetjt, bie Vernunft ift ein fdpoafc

Ijaftcö alte« SBeib. Der SBcrftanb ift praftifd). (£r fiet)t im §crbft eine reife

SBiruc an einem 3meig, unb alle Umftänbe laffen ifm $u bem Sd)luffe fommeii,

fie toerbc fid) t)crunterfd}ütteln laffen. Dann fommt aber bie Älugfcidjerin 95er

nunft unb fdjnattert: Der Saum ift grün." 9Jein, baä fcfjnattert bie Vernunft

nidjt, fie ift feine Gtanä, roie fie toeiterljin auSbrurflidj genannt wirb. Sie

fcfnoafct unb fcfjnattert übcrt)aupt nid)t, fonbern — mir galten und an ben gc

roöfmlicfjcn Spracfjgebraudj — fie fperrt bie Slugen unb bie Dtjren auf, fdjaut

unb — vernimmt. Die Vernunft ift baä Vermögen, alle* roaf)r$uncl)men, loa*

jum Denfcn unb 511 einer guten £ebenSfüt)rung getjört. Sie leiftet bem SWenfdjen,

toaö ben Dicren bcr Snftinft leiftet. 9Wan barf fie oieUcicrjt bie ©efunb^eit

be$ ©etjirnä nennen. Der löcrftanb ift in ber Dat ein brauchbarer Äncrf)t

aber eben nur tfneccjt, unb menn er nietjt im Dienfte ber grau Vernunft arbeitet,

treibt er Unfug. Der fdjarffinnige SScrftanb fdjmiebct munbcrfcf)önc Sdjlufc

fetten, aber wenn ilun nicf)t Vernunft bie richtigen Datfaa^enf)afen jeigt, ijängt

er fie in bie fiuft, unb fie faflen aufammen, oljne etmaS ju tragen. Der fa^laue

«erftanb ennoirft tabellofc ÄticgSptäne, bie manchmal nur ben getjler fjaben,

ba§ fie auf falfct)e ^orauäfe&ungen gebaut finb, meil bie Vernunft fel)ltc f bie

nötig gemefen märe, bie ganje Üage 31t burcrjfc^auen unb 311 übcrfet)cn. Der

^erftanb bemerft, mie oft SBorte täufdjen ober leere Söorte otjnc Sinn finb,

unb fd)lie&t barau« oorfcfincll, bafe SBortc überhaupt feine @rfermtni* oer
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mitteln. Ter ocrnünftigc ®octf)e läfet feinem 2Silr)clm 9J?eiftcr in ben %rcv

niQiirerlerjrbrief fd)reibcn: „28orte ftnb gut, fic ftnb aber nicfyt baö befte; baö

befte roirb nid)t beutlid) burefj Sßortc."*) £em Skrftanbe ift cö ctmaö leidjtetf,

auö bem SDcatcrial, baö bic Tenbcn^ jufammcnfud)! unb iljm barbietet, bc

weifen, bafj bic 23elt ein finnlofeö Gfjaoö fei. Tie Vernunft nimmt bie ©puren

uernünfttgen SBaltenfl im 2BcltaII unb im SWenfcfjcnleben unb ityren ßufammen-

bang roafjr, fut»lt bie Urocrnunft rjcrauö unb füfjlt fid) baburd) beglütft; barum

ftnb 3fcpftö unb ?ttf)ciömuö unbernünftig, unb ift ber Ölaube üernünftig.

(Sortfe§ung folgt)

ftulturbilber ron ben f(einafiatifd)en 3nfcln

Don Karl Dietertd?

(6<$lu&)

4. £>eru;leicr)e unö (Crgebntffc

ic legten 93etrad)tungen haben und mieber bnran erinnert, baß

Imir in ber Türfei ftnb, baf$ bic türfifche Regierung über alle bic

iubhnbncllen Untcrfd)iebe im inuern l'eben biefer 3nfcln l)inmeg

iljr bcfpotifdjeö $epter fdjroingt unb bem Äutturbilbc, baö mir

l^u zeichnen uerfudjt tjaben, eine mürbige Slronc auffegt.

^ergegenroctrtigen mir unö nod) einmal biefeö *8ilb in feinen

mefentlidien 3 l"iQen
- f° l°irD boä Qm beften baburd) a,cfd)cf)cn fönnen, baft mir

unö im ©ctft auf eine Snfcl uerfefcen, bie unferm meftlichen Äulturfrcifc näher

liegt, beren ^uftänbc aber nad) allem, um* funbige ^Beobachter barüber be*

richten, in einer gftllc uon ©injelljeiten mit benen unfrer 3nfcln übercinftimmen,

nämlich auf Sizilien. 3Jcan glaubt mie in einem ©piegelbilbe baö gan^c

Scbett unb treiben ber flcinafiatifd)cn Snfcln üor fid) abfpielen ju feljen,

menn man jum Sktfpicl bic <3d)ilbcrungcn auö bem fojialen unb mirtfd)aft<

liefen eienb Sijilienö lieft, bie ein genauer Äenncr biefer 3nfcl, Dr. 9. Stumpclt,

in ber ©eilage pr Allgemeinen Beitung (1902, 9ir. 16 unb 49) oeröffcntlid)t

bat, unb bic mir gcrabc pr rechten ßeit mieber jtt ©efid)t fommen, fobafe mir

unfern flüchtigen 3fi^cn einen feften, |iint Zeil ergänxenben $>intergrunb geben

unb zugleich mand)eö, maö alö oerhängniöuollcr gerjlcr ber gricd)ifd)en Snfel*

beuölferung bezeichnet merben mußte, in einem milbern i?id)tc geigen fönnen.

?luffallcnbc parallelen bietet ^unädjft baö hieben in ben <5täbtcn. Sßcnn

ee in Sizilien biö auf ctma $et)n, bic mirflid) biefen Hainen oerbienen, nur

l'anbftäbtc gibt, beftefycnb auö einem ©emirr frummer unb fcrjmufciger ©äfedjcn,

bie fid) um eine Stirpe ober einen uerfallncn ^ßalaft brängen, „mic Bettler

um einen reichen $>erm," fo trifft baö auch für unfre 3nfclftäbtd)en genau iu.

Tlan meife l)ier nie, ob man in einem Torfe ober in einer Stabt ift.

einer wirflid) ftäbtifd)en Shtltur fehlt eö eben auf betben ©ebicten an einem

freien S8ürgcrtum unb an Snbuftrie.

*) »oet^c ^ai freili^ ouc^ mand)c3 ©ort gef(^rieben , baä eine ber 8W<tutf>netfc$en ftb,n=

Itc^c beringtcb^l^ung ber Spraye oerröt ; etneä legt er im erften löuc^e ber JBanberjafjre ^amo

in b<n Wunb, a!3 biefer SBil^elm um Unterri^t in ber ©efteinfunbe biuet.
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Ubercinftimmcnb ift ferner bie Jfarm ber Sieblttngcn : ebenfotuenig mie in

Sizilien fennt man im Cftcn eigentliche Dörfer ober gor l£injelgef)öfte; rjier

tote bort rootjnen bie dauern in fompaften 2J?affcn jufammen — comuni
chiusi (gcfdjloffeue ©emeinben) nennt man eS in Stallen — , unb üon fjier

ans bemirtfcfjnftcn fie bie umliegenbcn Reibet. SSenn biefe S(rt oon 8n*
ficblung für Sizilien, ifjrcn ©runb I)at in ber oon alters fjer brofjenben

©cfafjr räuberifdjer Überfalle, fo fjat eS mit ben fleinen griednfdjen Snfeln

offenbar biejclbe SöcmanbtniS, $umal ba Ijier bie ©efa^r ber Seeräuberei nod)

größer mar.

3öic bie äufjcrc Einlage fo bietet aud) baS innere Xreiben einer fijilifcfjcn

Stabt merftvürbige Analogien }U bem einer infclgriecqifdjcn: bie midjtigfte

Signatur ift bciberfcitS bezeichnet mit ben SBorten Stagnation, ftaftengeift,

<j$artcimefen. Söcnn nod) üor jebn fahren in einer ©roftgrunbbeftfecroer*

fammlung üon Palermo für bie Slofdjaffung beS obligatorifd)en Sd)ulunterrid)tS

pläbiert toerben fonnte, fo t)at biefer Vorgang fein ©egenftnef in einem gan*

ähnlichen auf ßaltunnoS, oon bem mir berichteten, unb ber aüerbingS nod)

meitcr ^urücfliegt. 3n beiben fällen mar eS ber (SgoiSmuS ber befifcenben

5tlaffen, ber auf biefe SBeife bie SBcfitylofen feinen ^werfen bienitbar ^u machen

fud)te. 2öo fo ctmaS möglid) ift, fann matt natörlid) nid)t an gciftigeS £cbcn

benfen. Tiefes befdjränft fid) benn aud) mie in Sizilien fo auf ben gricdnfd)=

türftfdjcn 3nfeln aufcer auf baS (Eafc mit Vorliebe auf abenblidje ßufammen«
fünfte im Stoben beS SlpotfjeferS unb beS JrifeurS, beffen Äunben eS als ihr

guteö Siecht betrachten, „?lbcnbs fid) bei bem ©cüattcr $rifcur cinguftnben

unb gratis ftunbenlang »fiidjt flu fd)inben«, mo bann einer ber menigen. bie

lefen fönnen, bie Scitung aus ber Safdje nimmt unb ben laufd)enben Äamtc-

gicfjcrn baS teufte nid)t ofjne Sßatf)oS oortrftgt. ..." ©enau fo fonnte id)

es auf unfern 3nfeln beobad)ten. $abei gehört, mie aud) bei uns in frühem
Reiten — man benfe an „Hermann unb Dorothea" — , ber Slpothefcr ju

ben Honoratioren beS Orts, mä^renb ber ftrifeur als ^anbmerfer ^u ber

jmeiten Äaftc gerechnet mirb. 3n bie lefete tommen auf Sizilien bie Didier
unb bie fleinen $>änbter. heiraten ^mifd)ett biefen brei klaffen finb auSgc-

fdjloffen ; bie $rauen ber erften bürfen ben Hut tragen, bie ber jmeiten unb Oer

brittett nicht. Ob biefe ftrenge fokale ©licberung aud) auf ben fleinafiatifdjen

Unfein befteljt, tjabc id) /;mar nidjt beobachtet, bagegen mürbe cS mir oon ben

33eluof)nern ber fefjr ifolierten Snfel Slftnpcrfäa oerfidjert. $>ort foücn bie

brei Jlaften nodj fd)arf ooncinanber gefchiebett fein, menigftenS innerhalb beS

mciblid)en ö)efd)lcd)ts, fobafj fid) jutn 93cifpiel eine ftrau auS ber ^metten unb
aus ber brüten $afte nidjt ebenfo fleibcn barf mie eine ber erften. ?lud) ift

ben 2Wäbef)en ber erften unb ber ^meiteu Äafte baS Arbeiten oerboten, menigftens»

baS für ©clb, maS als Sdjanbc gilt, ^Dcnn fielet, cS ift eine rein patriardjalifd)-

feubalc (WefcllfdjaftSorbnung. bie ben Sijiliancnt mie ben 3nfclgried)cn eigen ift.

Kmt fommt aber bic'midjtigfte unb folgcitfd)merfte Ubercinftimmung, baS
^arteimefen. GS ift fd)on ermähnt morben, bafi eS in bem ipafenftäbtdjcn

ber Snfel $alo,mnoS jmei Staffec^äufer gibt, eins für bie Honoratioren unb
ein-5 für ben „Wittelftonb." Da

r̂
u ftimmt nun oor^üglid) bie 9)cittciluiig

SRumpcltö, bafj jebe fi^ilifdje Stabt ^toei 3lpotl)efer ernährt, einen fonferOatiocit

unb einen rabifalen — eS toirb alfo bort mal)rfd)einlid) und) attbetoatjrtcn

politifdjen ^arteirc^epten furiert anftatt nad) ben fonft auSrcid)enbcn, bie auf

tiomöopatl)ifcl) unb allopatl)ifrf) lauten. Tod) baS ift nur ber ctmaS ins

$omifd)c gezogne ^UiSbrurf einer fcljr traurigen (Srfd)einung: ber Spaltung
einer (Memeinbc in jmet feinblidje Heere, beren jcbcS feinem §-üt)rer blinblings

folgt, ol)ne bafj iemanb nljnt, bafi er fid) nur jum 5Berf,^cug ber gan^ per-

fönlidjeit Sutereffeu feines ^üljrerö — beffer i>crfül)rerS — madjt. ^im

Ijcftigften pflegt aud) in Sizilien ber ^avteifampf 311 entbrennen, menit
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33ürgcrmciftcrtoaf)len rjcrannafjcn. „Da gilt bie gute Sad)e itidjtd. Dad
©emcinroofjl tritt ganj in ben ftintcrgrunb bor betn perfönlirfjen 3ntereffe."

3n ber ffrupcllofeften Söeife roirb ba jebet nur mögliche Vorteil ausgebeutet,

ber aber immer nur ber gcrabe tjerrfcfjenben Partei jugute fommt. öd ift

ein Sdjaufpicl rote oon jroct SRingfampfern, oon benen balb ber eine, balb ber

onbre unten liegt; bad 3$olf ftcrjt babei unb brüllt — „ein Sdjaufpicl, aber

ad)! ein Sdjaufpiel nur." ©d wirb auf Soften bed Sebent gcfpiclt. . . .

Unb toie bad ftäbtifd)e, fo jeigt aud) bad länblicfie Scben manche merf*

roürbigc Übereiuftimmungen. 2öie bort feinen freien ©ürgcrftanb , fo gibt cd

hier feinen freien SBauernftanb. Der ©rofjgruubbefifcer Ijat ifnt, tote in Si=

jtlicit, fo auf ben türftfdjen Snfeln (Äod unb 9if)obod) oernicfjtct. Da$u fommt

auf beiben Seiten ber oerberblidjc ©influfj bei ftcubaltuefcnd: in Sizilien

unter ben Normannen, im Slrcfjipcl unter ben itolienifcfjeit Älcinfürftcn unb

ben 3ot)annitcrrittem. 3nt ©runbe finb alfo bie agrarifcfjcn SBcrljältniffe beiber

3nfelgebiete nur bie ^ortfefeung ber römifrfjen i'atifunbienroirtfdjaft. *)

©o biefe nid)t l)crrfd)t, toie in Sizilien in ber ©egenb oon Palermo unb

in ber ^rooinj SWcffina, im Slrdjipel auf ben fogenannten freien 3ufeln, ba

fjcrrfcfjt ber ©runbfafe ber fogenannten mezzadria (5ci!pad)t), bei ben ©riedjen

bc^cief)nenb eriücife mit bem lateinifdjen 9?amcn collegia (xo/A^yta) benannt,

b. t). ber $äd)ter bcfteUt bie gelber, unb ber Ernteertrag toirb *toifd)en ifjm

unb bem JBefifccr geteilt. Dod) gct)t cd aber aud) bei biefer fdjeiubar fo gc=

red)tctt Sinrierjtung nid)t orjne fd)toere ©ebrüefuttgen unb Sludnufcung bed
sJ?äd)terd burd) ben Eigentümer ab. Dicfcd „Softem" ift alfo, toie bad tatet

nifcfje 2Bort beroeift, aud Italien nad) ®ricd)cnlanb übertragen toorben. offenbar

fdjott in ben erften 3at)rf)unbertcit unfrer 3ntrcd)nunQ, beim ed toirb fdjon

bei bem $ird)enf)iftorifer Gufebiod fo gebraucht, Sebenfalld ift ed ein bcutlidjed

3eugntd agrgrifdjer 9lbf)ängigfeit ©riedjcnlanbd oon 9tom.

Starte Übereinftimmung ^eigt fid) enblid) aud) in ben lattbroirtfd)aftlid)ctt

(Geraten unb tfjrcr üöefdjaffenfjcit. Der füilifdje ^ßflug ift nod) genau fo

pritnitio toie ber auf ben griedjifdjen Snfeln gcbräud)lid)e, unb beibe fteilen

oicllcicfjt bie Urform bed Pfluges überhaupt bar: er beftetjt aud toeitcr nidjtd

ald einem biden ©tfcnfolbeu oon einem balben SWctcr ßänge, in ben nad) ber

einen Seite bie i'enfftangc, nad) ber anbern, im ftumpfen SSinfel ba*u, bie

^ugftangc eingefügt ift, auf ber bad 3od) fifct. 33ei fetjr fteinigem Erbreid)

roirb ftatt bed Sßfluged bie föade bcoorjugt, toeil biefe tiefer bringt. Kudj
biefe ^erroenbung ber $>ade ift fcfjon atttif; man benfe an ben Anfang oon

2ufiand Ximon, roo biefer ald Dagclörjncr bie (Srbc mit ber $atfe bearbeitet,

©cmcinfam ift ferner Sizilien unb bem ?lrd)ipel ber primttioe ^clbfcuertjcrb

ber ftirten. ber nur aud brei im recfjtctt SBinfel aneinanber gelernten J^elb=

fteinen befielt, gemeinfam aud) ber ©ebraud) ber fd)on bcfdjricbnen Sdjöpf-
räber, ber Sidjel ftatt ber Senfe, bie ebenfalls gat^ primitiüc ^Mrt bed

Urefdjend, roobet bie Börner burdj bie ^ufte ber in ber Xenne t)crumgctriebncn

Odjfen audgetretett roerben. Die fi$ilianifdjcn Sd^toeine enblid) — um nod)

einen übereinftimmenben ^?uttft aud ber $Bicr)jud)t p erroäljnen — toerben,

tote bie ber griedufd)en Snfcln, nicf)t in gerben gehalten, fonbent einzeln, toie

ein £audt)uitb; mit biefem Ijabcu fie aud) bad gemein, bafj fic, toieber toie in

(yricdjenlanb. frei in ben Dorfgaffen tjcrumlaufcn , folangc fie nod) nid)t fett

finb, fogar l)öd))t beljenbe uml)ergaloppicrcn.

id) glaube, biefe Analogien in ben 9iufjerungcn bed politifdjen, fokalen

unb roirtfdjaftlicfjen fiebend ber Siylianer unb ber 3ufelgricd)cn roerben gc*

•) 3EB«nn 53. £ie^n (Italien 3. 154) fagt: „3n Sijilten, einem nod) feubaten. rounber»

fttrtubiflen, Ijalb barborif^cn ganbe. bag tein ndjtjcfjnte« 3tt^rb""bcrt flebab! f>aite. uiclmcbc

gerabetoeg« aud bem «Wittcloltec fam, roat bttö S?a& pcrfönlic^ct 0runbre(^te ein otet

gro^e*" — [o gilt baß uncetanbert auä) uon bem grie$ijd)en Cften.

Digitized by Google



324 Kulturbilbcr ron ben fietnaftatifdjen 3nfeln

nügen, niefit mtr auf bicfctbc ©truftur in bcm ^tjaraftcr ber bcibcrfcitigcn

Sebenftaiiffaffungen, fonbcrn auch auf btcfelbcn (Srunblagen fcf)Hefjen $u laffen.

SBenn mir nun jutn (Sdjlufc nod) bcn SPerfud) machen, biefen ©runblagcn

auf bic «Spur *u fommen, |o mäffen wir un3 -^iinäcfjft uor ber ©cfal)r hüten,

gemeinfame (Srfcheinungäformen auef) auf gemeinfamen Urfprung jurücf^ufüfjrcu.

3Mc (Erfahrung lehrt üiclmcbr, bafj äufterlic^ gan^ uerfdjicbnc llrfad)en burd)

bic 'Art ihrer iöerfnüpfung biefelben (Srgebniffe auf getrennten (Schieten jut

falge qehabt haben, bafc alfo äufecre ?ll)nlid)fcit tiid)t immer auf innerer

S*crwanDtfdjaft berubn miiffe. UaS tjeiftt auf unfern galt angewanbt: bafe bic

Übcreinftimmungcn in bcm jüt)Icn, bem Xfcnfen unb bcm $>anbcln ber «Sijiliancr

unb ber 3nfclgriccf)en nid)t if)rcn ©runb ju haben brauchen in ber Bufammen*
fefcung beiber au* benfclben ctbnologifdjen 33cftanbteilen, fonbern nur in bcm=

fclbcn 9J?ifd)ungSergebuiä an fid) ungleicher, aber in ihrem SBefen einanber

entfprechenber Skftanbtcilc, fiitjj ber ®runb ber Übcrcinftimmung Darf nid)t fo

ferjr in bem phufiferjeu (Sfjarafter wie in ber SIrt ber Umfc^ung bc* ^ßtjufifdjcn

in ba* ^fndjifche gefudtf werben. $war wiffen wir, baß ber ®ruubftotf ber

heutigen Scoölferung Siziliens gried)ifd) ift, aber fd)on barau«, bafj ftc nid)t

mct)r gricdnfd) fprid)t, gel)t fjcruor, bafe fie an ihrem SJoltetum ftarfc ©in--

buftc erfahren fjat burd) baä römifdje, bafj biefcä bann wieber aerfetyt worben

ift burd) fara^enifche Ginflüffe (im neunten ^arjrcjunbcrt) einerfeitd unb burd)

normannifchc (im elften ^afjrtjunbert) anbrerfeitd. 9?un ift eä 5War befannt,

baft fid) bic meiften biefer 9?affebeftanbteile auf bcn gricdnfdjen Snfcln $u=

fammengefunben fjaben, wenn aud) in anberm Sßcrfyältniä: bad griec^ijc^c

Glcment blieb t)ier immer baä hcrrfdjenbc, wie fdjon bic ©rbaltung ber

(Sprache beweift, trofe ber fid) barüber lagernben römifd)cn, arabtfdjcn, italicnifchcn,

franjöftfchcn unb türfifdjen <Sd)id)t. $lber fc^on baß biefe 3d)id)tcu oerr)ältni*=

mäftig bünn waren unb ben .frabituä ber Urbemotjncv nid)t Don (9runb aus

nmmöbeln tonnten, barf im* nidjt ju ber Annahme ocrleitcn, baß bic pl)i)fiid)C

OTifcfning biefer iöeftanbtcilc an fid) ju bemfclbcn ^ßrobuft geführt l)abc wie

auf Sizilien. ferjeint mir überhaupt, wie in ber inbiuioucUcn fo in ber

^ölferpft)d)ologtc, ein tjödjft gefährliche* Unternehmen 51t fein, bcn geiftigeu

^abitu* cineö ^olfcö au* feinem pt)t)fifd)cn erflären $u wollen; bic mancherlei

offenbaren ©ntglcifungen, benen ein fonft fo feiner Genfer wie (£hamDctlaw
gerabe auf biefem fchlüpfrigcn iöobcn au*gcfc$t war, folltcn $ur 93orfid)t

mahnen. 2>ic (Snglänbcr finb gewiß ein ftärfcrcö 9Jiifd)Oolf alö wir Deutfdjcn,

fie höben oiet mehr fran^öfifchcö iölut in ihren §lbcnt, unb bod) hoben ftc

baö germauifche SBcfcn in itjrem prioaten unb öffentlichen Sebcn fo met treuer

unb reiner bewahrt, wäl)renb wir bem gallifd) - romanifchen ©eifte mehr ^u^

gcftänbniffc gemad)t haben, alö und ,^u hören angenehm ift. $>aä erflärt fich

einfach au* unfrer 5lulturlage gegenüber Jranfrcid), bic wieber eine J^olgc

unfrer 9cad)barfchaft ift: benachbarte ilulturfphären muffen fich notwenbig bc^

ciufluffen, glcichoiel ob ber „JRaffengeift" ba^u ja ober nein fügt. Xer ®rab
ber 5öceinfluffung l)ö»gt nur ab oon ber Jfulturljöhc bc* gebenben unb ber

ßulturticfc bc* nehmenben 53olf*. 2)ic SJ^ögtichfcit einer fruchtbaren ©eetn-

fluffung ift gegeben, fobalb bic Öeftanbtcitc beiber Äulturen in il)rcm Äcm
flbereinftimmen: Deutfdjc unb gran^ofen finb ©lieber ber weftcuropäifd)en

Äulturfphärc, beibe fujjcn auf bcn ^unbamenten, bic bic römifchc ftultttr für

fie gelegt hat, fie finb fulturgcfchtchtlich oerwanbt.

?lnberö liegen bic Dinge, wenn auf einem (Gebiete jwei uuocnoanbtc

Kulturen jufammenftofeen; bann ift bic ©efat)r oorhanben, bafe fie, anstatt

incinanber aufaugebn, fid) entweber abftofecn ober, wenn einmal bic äußere

SJüfchung üoÜ>gcn ift, fich gegenfeitig paralnficrcn.*) Diefer gall fcheint

*) %üt ^reunbe p^ftotogif^et HaraUdcti ui pfp^otogif^en Vorgängen fei an bai

(gjperimcnl erinnert, ba<$ oor einigen 3a^ren ein ^ftologe in C?rlangen (Dr. $an$ griebem
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mir für unfre bciben ©eobacfjtuugSgcbietc zuzutreffen: nid)t barin fetje id)

ba* enticfjeibcnbe, baß Ijicr mehrere s«Bolf^^ unb Äulturdemente überhaupt

eine ü)?ifc^itng eingegangen finb, jonbern barin, baß biefc Elemente ju

heterogener Slrt waren, alä bafj fie eine crjpricfjlirfje JfiMrfung tjätten üben

fönnen. Darum finb bie SJefultatc biejer Sfrilturmifdjimg auf Milien wie

im 2lrd)ipel — unb barin liegt baä Überetnftimmcubc — im wcfcntlidjen

negatioer sJ?atur, fie liegen in bem, waö mir als (9leid)giltigfeit im nationalen,

qU Uufrud)tbarfeit im politifdjcu, aU JRürfftäubigfeit ober s?ltauiömud im

fokalen, al$ 3becnlofigfcit im intelleftuellen, ald Bigotterie im veligiöfcn

tfeben bezeichnen. Es ift ber ftlud) einer SBaftarbfultur, ber auf biefen uon

ber 9?atur jo gefeaneten fiänberftridjcn laftet, ber in ber ^erbinbung oon

Ztoei fief) auSfcrjliefeenben Kulturen, djriftlicfjcr unb islamitifdjcr, zur ücr;

Ijängniöuollcn Sirflid)feit geworben ift. SBenn mau bem gegenüber an ben

fegenäreidjen Äultureinflufe ber Araber in Sübfpanicn erinnert, fo mufj mau
bebenfen, ba& biefer rein intellcftuell mar unb auf ben 5*olted)araftcr faum,

ebenfalls nid)t günftig, eingewirft l)at. Senn ob fid) bie Ijcutige SHütfftünbig=

feit Spaniens nid)t aud) erflärt auö bem paralufierenben Einflufj uon Kultur*

elcmentcn auf einen gänzlid) unoermanbten ^olfSorganiSmuS? Sübfpanicn,

Sizilien unb ber gricd)ifd)e Slrdjipel mären bann in bcrjelbeu SBeifc unb burd)

biefelbcn Urfadjen einer foldjen ftulturparaltjfe ocrfallen. Der Einflufj bicfeS

islamitifd)en Elements auf ben Eljaraftcr bcS anatolifffjen ©riedjentums ift ja

bem Äenner btyzantinifdjer unb neugricd)ifd)cr Dinge fein ©ct)cimnis, unb für

Sizilien tjat man itjn wenigftcnS inftinftiu empfunben, menn £iim Öcifpiel

Mutnpclt oon bem „büftern, fatatifrifdjen Sinn bcS SizilinnerS" unb $tftor

4>el)it oon ben „Jpalborientalcn Siziliens" fprid)t (Italien S. 1G4).

2lm fräftigften unb nad)l)altigften mar ja bicfcS .^alborientalcntum ucr*

förpert in bem bt)zantinifdjen ©eifte, ber nod) tjeute auf ben Golfern bcS

93alfanS laftet unb fie an einer frifcfjen Entfaltung ifjrcr nationalen Sfräfte

t)inbert. 2Wag man ncucrbingS aud) mit nod) fo großem tjiftorifdjen 9ied)te

bemüht fein, biefc feine roaf)rl)aft neuen unb lebensfähigen Äulturfeime ent«

haltcnbe ^eriobe ber oftcuropäifdj-afiatifdjcn 9JJenfd)f)eit für bie wiffenfd)aftlid)e

^orfdjung zu gewinnen, fo genügen bod) fd)on zwei Satfacrjcn, baS Ungefunbc

biefer Äultur barzutun: itjr innerer Verfall bei ber üöcrürjrung mit bem ©eiftebes

romanifdjen CccibcntS — bie Eroberung ÄonftantinopelS burd) bie „Lateiner"

bebeutetc ben SobcSftofe ber buzantinifdjen Kultur — unb bie Inferiorität ber

heutigen oftcuropäifdjcn Golfer, bie ja nur baS Surrogat bt)zantinifdjer Erb*
weiStjcit als närjrenbe 9J?uttcrmild) in fid) aufgenommen ()atten.

3n biefc Sfrtlturfpf)ärc war aud) Sizilien hineingeraten unb f)Qtte Ü)r

etwa brei 3at)rl)unberte lang angeljört. 3n biefer .tfeit unb ber barauf

folgenbeu arabifetjen finb tua^rfct)ciulidr) bie SEeime ber Äultuvuerarmung ober

ber Jlulturentfrembung z" fudjen, an ber bie Snfel nod) jettt franft, unb bie

fie mit ber .frauptmaffe beS abermals böjantintfe^en 9teid)cS teilt. 9Jian ficl)t

alfo: gleidjc Sd)idfalc, gleite Ergebnifjc.

tb>l) jut geftftellung bed S3enoanbtfa)aft9grabe« jrotft^en lieren foroic jiüifc^cn Xier unb
SWenf$ on^ttUie, nämlid) bie 9Ki|^ung best 9)(uieä oon bem einen Jier mit bem »lutjctum
Oed antern 2>abet jeigte [vS), bafe, toaö in bej^ränftem Umfange fa)on früher betannt mar,

\>U «tutförpet^en nur mit bem Serum oon lieten berfelben «et ober fetyr nalje oenoanbter

gemifo>t werben Wnnen, oom Serum frember Jtere jeboc^ aufaelöft werben. (Sa lieg ft(^ alfo

miföen ©tut oon .önien mit bem Serum oon ftanin$en, oon ^ßferben mit bem oon (Sfcln,

oon ^unb mit bem oom fflolf, oom Drang«Utan mü bem oom SDicnfdjen ufro. bagegen nia)t

oon Äa?e unb .^unb, oon Äanina)en unb aKeerfa)roeino5en, oom S?enfa)en unb niebern »ffeu.

SBenn man nun weiter n>ei&, bafe eine frudjtbare Ärcujung nur möglia) ift }toi(a)en lieren,

beren Stutarten fia) gegenfeüig nta)t auflöfen, fo ftebj boa) nof)l nia)ts im Stiege, biefc

Aenntnitf aud) auf bie 3Rifa)ung jweier Äulturen anjuroenben. -vi; an hätte bann einen neuen

gau" für ben $aratteli«3mu« oon pfmfi{a)en unb geifrigen Vorgängen, unb ber alte (SJobincau

b^at am Gnbe boa) nid)t fo Unrcdjt.
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Söcnn alfo niefjt nur bic Sumptomc, fonbcrn aucf) bic 9?atur beS Übel3,

an bcncn bic italtenifdjc unb bie griecfjifcfjen Snfeln franfen, bicfelbcn finb,

bann roirb aud) ba3 Heilmittel ()ier mtc bort baäfelbe fein müffen. Unb ba

beeft fid) unfer für ©amoö im $nfd)lu& an ?lufjerungcn (Singeborner erteilter

JKat mit bem, ben 3Mftor ftctjn für «Sizilien gegeben f)at. (£r fagt näm»
lief) am <5d)luffc feiner 53etrad)tung uon ber poutifdjen SWegierungäform ber

Snfel: „Vorläufig unb wie bie Dinge liegen, bebürfte fic einer befferu, b. f).

befpotiferjen föcgicruna,, unb jmar in fremben, italtcnifdjcn, nicfjt in einrjeimifcfyen

.Rauben; benn aud etgner $fraft fann fid) biefcö SJolf nicfjt tjelfen. Söenigcr

Jrciljcit ift l)ier glcidjbebeutcnb mit mc^r SBoljlfaljrt, unb ein tüchtiger ÖJenerol

ber cdjte gortfdjrittömaun." Wöge man, roenn cined $agä aud) ben Sdnocfter-

infein uon ©amoö bie Stunbc ber grcit)cit fd)lägt, biefed Söort berjerjigen

unb ben fo oft begangnen fehler nidjt nod) einmal machen, bafj man ifyncn

eine Staateform oufoftrouiert, roorin bie ^rcifyeit nur jur ^urannei mirb.
sJWöge man iljnen aber aud) feine Jtultur aufbrängeu, worin europäifdjc

iöilbung 3U ebenfoldjer Dtjraunci, $ur ^erftörung ber tjeimifdjcn 2lrt, füljreti

muß. Der tuibcrroärtigc Jtjpuö be£ l'eoantincrd, eines nicht curopäifcfjcit

unb titelt afiatifcfjcn
,

nidjt mobernen unb nicfjt mittelalterlichen Söcfcu*. ber

einem in Äonftantinopel unb Smurna fo l)äufig begegnet, er ift bie faule

5rud)t ber äujjerlidjen ©uropäifierungöfudjt, bic ber uorbere, jjtuifd)cn Guropa
unb Slficn liegenbe Orient tjeruorgebracfjt tjat. Ch: rnirb fein roaljrrjaftcr

Stnlturträgcr fein. Dagegen fann fiefj, rocnigftcnS auf ben gröfeern Snfelu,

eine gefunbe s-öauernfultur emporringen, roenn man itjnen bic 9Jtöglidjfeit $ur

Entfaltung gibt. Die Elemente ^u biefer, aber aud) nur ju biefer, finb in

ber SBcuölfcrung oorfjanben. Sic föunen 311 einer fräftigen (Sinljcit gebeirjen,

wenn cd möglid) ift, in biefe oerrottetc SBclt baö allein erftrebcnäiocrtc aller

europäifdjeu ttulturgütcr ju ücrpflanjcn — eine uerftäubige, allein auf ba-ö

4<olförool)l bebaute Sojialpolitif.

(Blücfsinfeln unb Crdumc

(Jortfe^ung)

5. 21Tcin Dorf

Jam summa proeul villarom culmina fumant,

Majoresque cadunt altis de montibus umbrae.

ttrrgtl

n ber ©eograpfjie nennt man unfer 2anb ein roetligeä ßanb, ein

rocQigeS $)ügel(anb. ©er btefen Tanten lieft, o(me bnS 2anb gefehlt

ju baben, ron§ fann er fid) babet benfen? $d) fjabc mir auf ber

Sdjulbanf gar nid^td babei gebodjt, ober roenn idj midj einmal $um
I cnlen auffdjroang, fo erroeefte bnS SBort „roeUig" IjödjftenS bie 3Jor=

ftellung, roie unterlmltenb e$ fein müffe, eine roeUige SBicfe fyerab*

^trollen, roo man öon bem Stoß ber oberu Seile au8 bem Jal barunter über bie

aroeite SSelle roegbeförbert roürbe, unb fo immer weiter mit 6eftf)leunfgtcr &c
fdjroinbigfcit. ^e^t, roo td) e§ jahrelang gefe^en Ijabe, roeift id) ba§ gan^ anbcrS.

Unfer fianb ift roellig, baS Ijeifjt, bo^ bie ^öufer unb $)öfe balb oben unb balb

unten finb, roie bie ©ajiffc auf roogenber See. ÜKan gel)t lcid)t einen «ib^aug

^inab, ot^nc e8 ju merfen, ^e^n ©d)ritte oietletdjt, unb roie man fia) umfielt, ift
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bei $of berfdjrounben, ber eben nod) hinter und ftanb, btelleid)t fteljt man nod)

eben feinen neu aufgefegten ©djornftein, baß einzige SBeijje jmifeben £)immct unb

SBiefe, $tbifd)en ©lau unb ©rün unb an bem braunen .paufe. Dafür taucht auf

ber anbern Seite ein glätijenber $ircbturmf>abn auf ober bie fireujung bon jnjci

Dadjfparren ober bie lange horizontale eines ©cbeunenbadjeS; nod) nie! öfter

jtfjuriflt unb quillt baS Dunlel einer Saumlrone lote baS tiefe ©djatteubilb einer

SEBolfe berbor. $UIer paar ©dritte änbert fid) baS ©üb, immer ift eS im Sacbfeu

ober Slbnefjmen, wie angeftedt bom SRonb mit feiner SBanbelbarleit. Gin folcfjeS

Sanb jerlegt bie $lu3fid)ten in #öl)enfd)id)ten. Son einem fünfte über ©idjelberg,

wo id) gern lag, fab id) juerft einen breiten, grünen Siütfen, ben man für flad)

gehalten Ijätte, wenn nid)t äße ftrfevfurdjen unb SRaine auf ibm in Sogen berlaufen

mären, bann ben blenbenb meinen iurm Don $l(tenlod) mit einer graufdjmar^en

3roiebeltuppel. ©infam ftc^t er wie ein Seud)tturm am wogenben SMeere; baS

©dnff ber $lrd)e fiebt man bon r)ier nid)t. Dahinter unb barüber jiebt ein

bunfler SBalbfaum, ben überragen nod) eben ein paar Saumfronen unb baS lange

braune Dacb bon einem ganj oben liegenben $of. ©obiel Dinge id) febe, fobicl

Sobenfcbweflen jielm öon mir bjnauS. Unb ba Strdjtürme, ©cbcuncnbädjcr unb

bie Äxoneu Pon (Sieben*, Simonis unb Birnbäumen immer am l)öd)ften ragen, bilben

fic eine Slrt bon Slriftolratie in biefer Sanbfdjaft. 9iur SRaubbögcl, bie man mand)=

mal über iljnen Ireifcn fteljt, ftreben nod) fjöfycr binauS. Unb über ädern fdjroeben

bie 2Bolfen, bie wegen ber böbern Serge, bie niebt fem ftnb, unb roegen beS

feuchten unb warmen 9U)eintal$ auf ber anbern ©eite oft fct)r fdjön ftnb. SBir

baben befonberS fchöne, (euebtenb weifte SßolfcnbaUen beS SRadjmittagS unb berrlidjc

©ollen fd)td)ten über ben blauen SBeflbcrgen beS 2(beub§. grübmorgeuS liegen im

©pätfommer unb £>erbft weifte SBolfenbeden unb *fd)langen int IfHfjeintal.

Da eS in unjerm Sanbe febr biel einzelne £öfe unb höbe Säume im gelbe

gibt, bat jebe Sobenwefle ü)r befonbreS. (£inc trägt SSiefcn unb fdjaut hellgrün

über eine anbre mit gelbbraunen £aferfelbem, unb barüber hinaus mögt eS roalb*

bunlel. ©in unbergeftlicb anbeimelnbeS Silb ift ber £of mit feinem laugen, Ijohen

Dach, baS ftolj ben reidjen Gmtefegen birgt, bie ©lotfe barauf, bie 5ur Arbeit unb

jur 9?aft ruft, unb barüber fteigt bie bunlle Jtronc eines mädjtigcn SlijornbaumS

mie eine 2(benbfommerrootfe in ben Gimmel t)inein. 9lutf) baft bie Säume ber«

einjelt ober in fleineu ©ruppen auf ben #öfen fter)n, gibt bem Sanb eine Slrt bon

©prathe. Denn jeber Saum meint etwa«: ber befchattet eine flehte Capelle, bis

ju ber am Grntefeft bie Danfprojeffion geht, bort fler)t $mifdjen ^uei Sinben ein

uraltes fiteuj, beffen ©runbftetn in ben Soben gefunlen ift; jene ©idje, beren

bunlle Slättergruppen fo pfyantafttftfjc edige 3>Öu^h in ben Gimmel fdjneiben,

fte^t auf ber ©renje bon bier Sorfgemarfungen, unb unter bem ^oljbirnbaum

bort, beffen ßrone fo fonberbar nieberflutet, ift ber alte 3£=Sauer geflorben, ben

auf feinem ttaben gelbe beim ©rummetlcben ber©d)lag getroffen bot; man lieft bie

lafel bort, ©o fagt jeber Saum fein ©prücblein, unb bie, bie feinS mtffen, fragen

bieb: SBarum fteb id) gerabe auf biefem ^ügcl, am 9ianbe biefer SWulbe ober an

biefem ^o^lroege? %a nun aud) nod) bajulommt, baß gerabe wie bie $öfe unb

bie Säume fo aud) bie SBege auf« unb untertauchen, fobaß man nur immer ©tüde
banon fie^t unb tf>ren ßufammen^ang ftd) auS ber allgemeinen 9iid)tung beuten

mufe, fo ift baS ein gefpräd)igeB, unterljaltlidjeS Sanb. Unb mer über biefe $>ügel=

roeüen bon Dorf $u Dorf roanbert, ift fojufagen nie allein unb fommt nie aus

ber ©efeöfd)oft ^crauS. grüner muß cS nod) anberS gemefen fein, als auf ben

pöbelt Surgen ftanben, bereu SJlefte man attfgebedt fyat, fogar römifd)c. Slud)

©nlgen unb Ding* ober 9)id)tftätten, biefe mit ntebem ©teinfreu^en be^eidjnet, gab

e3 in angemeffenen Entfernungen, ^offentlid) waren eS mebr als nötig; wenn

nid)t, mar jene SSelt nod) fd)ied)ter als unfre. ©idjcilid) gibt eS je^t me^r gelber

unb 2Rcnfd)en. ^öd)ftenS bie fteinigen ^ö^en unb 9?üden liegen brad), baS ber^

lünben bon weitem fd)on bie boben gelbblumigen ßöitigSlerjen, bie Keinen bioletten
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SIftern unb purpurne Xifteln, bie ftetnigen ©oben lieben. SBenn ber ?lder b*=

ftellt unb roieber roenn er gemäht roirb, roaS Bei un« burdmu« mit ber Senfe

gefd)ief)t, ift bie fianbfdjaft reid) belebt. Xod) bleibt fte faft immer gletd) ftifl,

mag Saute anbetrifft, ©in 9iuf, ber bie $fcrbe ermuntert, ein turjeS ©efeljlSroort

be£ Jauern an ben Snedjt, ein 9iabenfd)rei ift ftunbenlang afle*, toaS man fjört.

Xie Hauptarbeiten: pflügen, «Säen unb ©rnten ooü*jiefjn fid) in aQer Stille; fic

finb ju ferner, al8 bafe bie 2uft jum hieben ober Singen auffäme.

SlnberS ift e§ im Spätjab,r, menn fie erlebigt finb. Xann fteigen au8 ben

öcferfurdjen bie blauen qualmenben SRaud)fäulen be3 Perbrannten UnfrautS, beffen

©erud) ber 2uft roeitfjin eine Sdjärfe erteilt, unb bie begrafte S8üt)el , roo man
3iegen unb Scrjafe unb bie fleinften magerften Äüfje jur SSeibe treibt, ummdlft

ber SRaud) ber $irtenfeuer, bie einen feltfamen ©inbruef befonber* am fcbenb

maerjen, menn buntie ©eftalten um fte fdjroanfen. ^n berjetben $e\t gefm bie fiüljc

unb bie fRinbcr jur Söetbe auf bie SBiefen, unb bie 2anbjd)aft befommt einen

nieberlanbifcrjen 3U8» ^u f einzelnen SBatbroiefen, auf Stoppelfelbern unb abge*

ernteten ftlceätfern meiben gan^e gerben bon finden, ftolje Xiere, bie ju fagen

jdjetnen: Unfcr £err ift ein reifer ©auer, öermedjfle un8 nict)t mit ben fiufjlein

armer 2eute; biefe fiet)t man genügfam unb einfam an SHainen grafen.

Sin einem SBalbed ftef)t ein uralter ©renjftcin, um Um brei mächtige ©udjeu,

gleidjfam eine ©ortjatle, einen ©ortjof be8 SßalbeS bilbenb, in beffen Xunlel man
nun eintritt. Xort lagern bie gerben an ben warmen $erbfttagen, bie fiinber,

bie fie f)üten, ftnben bort £afelnüffe unb ©udjedern. Xann fjort man bort ju=

jeiten feltfame 2)?ufif. SluS bem SSalbe fjerauß flingen bie ©loden ber gerben

megen ber großen (Entfernung ber etn$elnen ©ruppen auf ifjren SSalbroiefen unb

megen ber boaroifdjenfteljenben ©äume nid)t einzeln, fonbem wie ein ©efang; oft

Hingen bie f)od)getönten jufäUig jufammen, unb bog läutet roie ein geller Wuf aus

SBalbeötiefen.

Xie ©emarfung tönnte mau bie polittfd)e ©renje bc8 XorfeS nennen, menn
ber ^orijont al8 feine natürlicrje gilt. So mie jebeS Jliub, baS faum nod) feft

auf ben ©einen ftct)t, bie Selber unb Söiefen feines ©aterä fennt, fennt jeber

Stnabe bie ©renken ber Xorfgemarlung; er tritt nid)t auf ben 9tain cor bem Stein*

malb ober auf bie anbre Seite ber ©i$tnalftrafje nad) Senfenf)eim olme ba$ @e-

füt)l, fremben ©oben $u betreten. SSenn bie ©urfetjen üon <£idjelberg in einem

92ad)barborf eine Srfjlfigerei infjeniert tyoben, galten fte fid) für fidlerer, fobalb fte

ben ©ren$graben überfd)ritten fjaben. Qwei uralte Stetnlreuje, bie bis an bie

Cuerarme in ben ©oben gefunten finb, er^len, roo ber Söalbpfab Don 9Jiid>el&

berg f)er bie ©ren^e fetweibet, bie Sage oon einer graufeu ©luttat.

Xa fid) bei und nur bie grofjen ©auernfjöfe ungeteilt oererben, unb jroar

ebenfo oft auf ben tilteften roie auf ben jüngfteu So^n, ift ba8 Xorflanb immer
me^r ^erteilt roorben, unb bie Stüde medjfcln um \o leidster it)rc ©eft^er, je

fleiner fie geroorben finb. ©8 gibt jroar in meiner Erinnerung fein ©eifpiel, bafe

ein roirflid) reidjer ©auer ganj arm getoorben fei, aber Slbbrödlungen erlebt man
alle Xage. fiinber ber ^(rmfteu finb mit nidjtö auf bie SBanberfdjaft gegangen,

unb ald fic und} einem 3"^jc^nt ober länger jurüdgefcl)« roaren, traben fie mit

ben (Jrfpamiffen einen ?lder gefauft unb finb bei gebeib,enbem ^anbmerf in ben

5Wittelftanb ber ©auern eingetreten unb Ijaben fidj genug gelb erheiratet, bafe fte oier

ober fünf Äü^e galten fonuten. Xamit ift bag ©ilb ber Canbjdjaft immer mannig»

faltiger unb bunter geroorben. 3*0* Hegt faum einmal ein gelb brad), e8 erregt

Staunen, roo e$ öorfommt. Xagegen finb e8 ber gelbfrüdjte roeniger geroorben,

unb oon biefer Seite l)er ^og ©införmigfeit in bie ©emarfungen. Xer jarte glad)3

mit feinen t^eObfauen ©lüten ift oerfdnounben, bie gelben SRapgfclber ftnb feiten

geroorben, Oon ben ©etreibearten toirb ber Xinfel roeniger angebaut als früher,

nur bie Su^erne unb ber t)o^e ^ferbejalinmaiS fjaben an Ausbreitung geroonnen.

3nt Sommer bie Kartoffel, im ^erbft bie Futterrübe: biefe beiben niebdgen, an*
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fpnrtt)81ofen , unpoetifdjen ©eroädjfe fmb e8, bie ben größten 9taum einnehmen.

Str leben eben ün 3«i^Iter ber 9?üfrlid)fett.

DaS ift bie $lu§fid)t, bie ben ©auer freut: ber ©litf auf fein 2>orf, roo

feine |>eimat im engften Sinne ift, beren $ad), beren barüber IjerDorragenben

bunleln ©inu ober fetten Nußbaum er erfennt. 3ft e8 nfcfct natürlich, baß man
ben 33licf aufS fitebfte, boS man tjat, jebem anbern Dorjief)t? 2Ran roenbet fid)

aud) einmal auf einer folgen #öt)c um, rounbert fid) über bie 9?ebelbanf im SRtjein*

toi ober bie ganj fernen linfSrljeinifdjen 93crge, bie nad) (Sturm ober in ben tjeüen

Raufen eines SRegentagS blau am 9Ibenbf|immel ftet)n. Slber baS finb nur ßuriofi:

töten, ^er^engfflben fpinnen fid) ba hinüber nie^t, bie roadjfen nur bem ©igenften

unb 9?äa)ften $u. 2Ran fann root)l einen alten SBauer, ber nid)t mefjr gcrabe bie

fctjroerfie Arbeit tut, auf bem fjödtften fünfte feine« StderS ftiUfte^n unb lange,

roie in ©ebanfen oerfunfen, inS $al ^inabf^aun fetjen. Eer grembling möcfjte

iljn tnol)! für einen fd)roärmerifd)en Waturberounbrer halten; roenn er $u ib,m hin*

tritt, möge er nidjt enttfiu|ct)t fein, roenn baS ©innen be8 alten SKanneS bem offnen

©djennentor in feinem ©efjöft galt, ober roenn er wohlgefällig bem 9l^ot^mu8 beS

Xrtfc^en§ laufcfjte, baS Don feiner Jenne fjerauftönt.

Xie Alleen Don Cbftbäumen, bie Dom Xorf in bie Selber IjinauSjieljn, fefcen

bie Eorfftraßen unb Sorfroege fort. %t)Tt bunfeln ßinien führen in bie fonnigen

Selber unb Derbicfyen fid), roo an Sfreujroegen bie ©aumreif>en jufnmmentreffen.

sie finb erft im achtzehnten 3al)rf)unbert entftanben; ba aber alle Cbftbäume, ber

Solnulbaum aufgenommen, fdjon in ihren erften £ebenSjab,ren djarafterüollc

^tßjiognomten annehmen, fo ^aben roir fet)r Diel 9lpfel = unb Söirnbäume, aud)

fiirfctjbäuine, bie ein uralte« ?lnfet)en haben, unb bereit jeber fojufagen eine <ßer*

l'önliajfeit ift. SD?an f)at bei ilmen immer ben Grinbrucf, nl8 ob Tie fid) plagen

müBten, it)re Saften füger grücfjte ^eran^iroflegen unb burd) Sonne unb SBetter

bem £erbft entgegenjutragen ; aber roenn ftc e8 nict)t gern täten, würben fie fie

in folajer güHe tragen, baß fid) bie $lfte biegen? tiefer ©tfer unb biefe Oute

rühren unS, unb roir fd)ließen 3Jefanntfd)aften mit i^nen, unb manche merfroürbige

fteftalt barunter bleibt un8 unüergeßlld). Sie leben in unfrer ©riunerung, biefe

alten kannte, roic bie alten dauern, olw bie roir und baS Xorf ntdu borfteUen

tonnen. Unb leben fie nid)t in ber $at? SBenben fie fid) nid)t ber (Sonne ju,

fobefj fie julefct ber Straße ben SRüden fetjren? galten fie it)r nid)t it)re gtüc^te

entgegen, baß fie fid) rafcfjer röten? Unb jubeln fie nicfjt in bie helle grütjlingS*

Iuft t)inau8 mit it)ren roeißen unb roten SBlütenfträußen?

Xie Dörfer finb bei un8 Hein unb liegen immer an ben Straßen unb ©äd)en#

mein bort, roo bie einen $u ben anbern fjew&fidg™. red)t üerfteeft in ber Üiefe.

So liegt aud) mein $örfd)en in einem Seffel ober üielme^r in einer jiemlid) flauen

SDiulbe. unb e8 ift fct)r auffallenb ju fcfjcn, roenn man Pon Senfenfjcim ober Pon

8reit6rud, ben beiben S3erife^r8= unb Kulturzentren, anfe^nli^en 9Karftfletfen, ^er=

fommt, roie bie graubraunen, moosgrünen 'Eädjer ba unten jufammengebrängt liegen,

roie ein fleine8 ©ebirge Don fjirften unb ©iebeln, unb barüber bunfle SSollen, bie

Saume, bie Dor ben Käufern ober in ben ©raSgärten fte^n, unb roie an ifjrem

er^ö^ten 9ianbe au8 einer ©nippe Don aröfjern, roci&roänbigen ©ebäuben ber

blenbenb roeißc ftirc^rurm mit feinem Kuppelbact) au8 altersgrauen So^inbeln roie

eine fterje bcrDortaucfjt 5)cm frommen $ergleict) einer £erbe Don fürten, bie fid)

um bie &ird)e, ibren Birten unb treuen SBefcf)ü^er, brängt, fefote ber aufgeflärte

torfarjt, ber übrigens" ganj freunblitt) mit ben beiben ©eiftlictjen Derfe^rt, bie

trioial»fritif(b,e Slnfidjt entgegen, bie ßirc^e bemühe fid) DergebenS, bie ©djelberger

ou* bem $ful)l ibrer ©ünbigfeit ^erauSjujieb,n ; ber gorftgef)ilfe aber berichtete

fc^roäbelnb: 9Wri ©ruber, ber ^erre 9lentamtmann, fagt, Gid)elberg fomm il)m Dor,

oft feie feine ©auem^flufer in eine ßeffeltreibe ifammefomme. Crr leerte nadj

hiefer 93el)auptung fein ©laS golbgelben ©iereS unb fe&te baS leere ©laS in einen

8onnenfledf ber auf bem £ifd)e fpielte, baß eS t)eH aufleuchtete; bie Herren tranfen
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uätnlid) auä bitfen gerippten ©läfern, bie ©Aitern au8 bünnen glatten. Der GEffelt

war fd)Ön, aber bie Sbemerlung befi gorftgebilfen fanb barum bod) lein Cdjo, weil

bie anbern fanben, ba& er fid)
t
yt biel für feine 3«8cnb hen>u8nefjmc, unb bafe

man Übrigend aud) fiirfjteffcfte iveitcr nicht fd)ä&te, nid)t einmal in Sßiergläfern.

Dod) id) will ja nod) nid)t bon ben mcrtmürbigen iBewotjnern ber erhöhten,

weifiwanbigen $äufergruppe um ben Kirchturm, fonbern bon (£id)elberg im aflge*

meinen unb befonber8 al8 Dörfdjen fprcdjen. SSenn e# fid) nun barum Ijanbelt,

ben Überblicf bon einer ber Ijerabfteigenben Öanbftrofjen ju boUenben, bie mir

genannt fjaben, fo fei ber geneigte Sefer $unäd)ft barauf borbereitet, bafe er nictjt

bielc8 unb nid)t bielerlei fef)en wirb. Gidjclbcrg ift nur ein Dörfchen, blatte $u ber

3eit, bon ber mir fpredjen, fiebentjunbert Ginwobner in adjtunbneunftig Käufern ober

fürten, unb man modjte ba8 ©anje in weniger aI8 einer falben ©tunbe um*

fdjrüten ^aben. Dafür h°t e8, wie jebeä normale Dorf — ftabtfifjnlid)c Dörfer

wie in ber 9ff)einpfalj gibt e§ bei un3 nidjt — , bie jwei großen Sßorjüge: bafj

man c$ leid)t al8 ©an^eS überfielt, unb bafe man jeben flugenbltcf au8 feinem

SBonn in bie weite, freie Watur t)inau§tritt. $n fleinen unb mittlem Dörfern

öffnet fid) nod) jcbeS $au8 nad) irgenb einer (Seite ln8 Sreie, entweber fd)aut

feine SBorberfront auf gelber unb SBicfen, ober, wa8 biel häufiger ber 3aH ift,

man tritt au8 bem ©arten, ber fid) an feine SRüdfeite anfdjlicftt, unmittelbar in«

Unbewohnte t)inau$. 9(ud) bem Bauern, bem man barin wenig ©mpfinbung ju»

traut, tut e8 mot)l, fid) au8 bem „©ebränge" ber £fiufer unb 9iad)barn l)innu$*

juftüd)ten. SBenn er einen ©djmerj überwinben, einen ©roll au8fod)en laffen will,

mad)t er ganj fachte ba8 fleine ^Jfürtdjert auf, ba8 hinten hinausführt, überfdjreitet

bie S8ol)le, bie einen Ileinen oon ber 9)tüt)le fjertommenben SSaffergrnben überbrüdt,

unb madjt fid) auf feiner auftoßenben SSiefe ober ein paar Rimbert ©djritt auf«

wärtS in bem SBeinberge ju fdjaffen, ber bei un8 häufig gerabe gegenüber bem
£jau§gättd)cn liegt. Cber er lehnt fid) auf fein ©artengitter, fdjaut hinauf nw
feine 2J?cnjd)en finb, unb fül)tt, bafj e8 nod) eine Söclt außerhalb feine« ©djmeraeS

ober feine« ©rollS unb außerhalb beS ©ercid)8 frember HJicnfdjen gibt. Äuf ben*

felben IJJfaben treffen fid) aud) gern bie 33urfd)en unb bie SRäbdjen, bie fid) etwas

ju fagen tjaben; befonberS bie Söurfdjen get)n tyn gern am ftiüen Slbenb, wenn
fie nod) eine „Iroget* ©rn8 gemfiijt b,abcii. SSenn er ersten fönnte, ber fleine

©eg am SBaffer hin! SSie mond)C ©orge auS bem Dorf ift auf ihm hinauf
auf ihm ift aber aud) in mancher Dämmerung ober grauen 9?ad)t Unglücf unb

Sdjanbe hineingetragen morbeu, bie ba8 Üage$Hd)t fd)euen.

?luf einem ber uhrglagförmigen, flad)gerunbeten S9untfanbfteinhügel, ber un=

merflid) feineu ihm jum SJenoedjieln flh«»d)fn ©enoffen überragt, ift 1843 eine

Gidje jur ©rinnerung an bie Sd)lad)t bei Seipjig gepflanzt worben. Dort hinauf

habe id) biel mehr a!8 hu»bertmal einen alten ftreunb meiner Sugenb, ben Defan
©t., begleitet, bem id) e$ berbanfe, baß id) bie ßiebe jur SBiffenfdjaft mit meinem
SHnberglauben bereinigen fonnte. 9)?an [\ef)t bon jener baumgefrönten Stelle elf

Dörfer unb wohl ebenfobicle ^)öfe. <St. gitterte bort gern ba8 ©ort be« (JraSmuS
oon 9totterbam in feiner 93efd)reibung bon ^»oUanb: „Diefe* Sanb ift mir jum
«aterlanb geworben, unb wollte ©Ott, ba& id) ihm fowohl jur greube wäre, a(8

e8 mir ift." 3d) 1)abt bort aud) fagen hören: Dein erfter ©ebanfe, wenn bu
über biefeä weite ©efilbe h^nfdjauft, ift wohl: <So weit bermag id) mid) ju regen;

ber £weite: 8S3a8 bu fiehft, hat bir ©Ott jur genufjreidjeu «nfchauung gegeben.

m\o Freiheit unb güüe.

SEBaS aber bie 3Röglid)feit betrifft, ba8 ganje Dorf mit einem ©lief ju über*

fdjauen, fo hörte id) fagen: SScr nie ba8 <Reft, in bem er le6t, bon oben fleht

ber hat aud) feine rcd)te SJorfteHung bon bem ©an^en, bem er angefdjloffen, ein«

gegliebert ift. Unb aud) baS ift eine große S33ar)rr>cit. 3d) liebte mein Dorf, fo

wie id) e3 bom ©ehrberg au8 for>, bom ©d)uflerhäu8d)en auf ber einen ©cite biß

jum ^au« be8 ©trafjenmärter« auf ber anbern. Da fah id) e« juerft ald ein
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©an&c£ unter mir, unb bann erlannte id) aud) gleich bie brei „Dorfteile," in

bie feine adjtunbneunjtg §äufer unb fiebenfjunbert ©inwoljncr verfielen. 3d) falj

nämlid) gleich unter mir in ben ftirdjtjof hinein unb auf bie $trd)e, bon ber er

wie ein ©arten ausging, unb um bieten tfern ftanben im #albrrei8 bie Slpot^efe,

baS DottorbauS, baS proteftaniifcfje ^farrfjauS unb bie 9Küt)le; biefe bier füllten

offenbar eine ftarfc 3ufammenget)örigfeit, benn fie waren ntc^t bloß alle blenbenb

roeife getüncht, fonbern febeS ^atte aud) jmei Oleanber boU rofcnroter SJlüten in

grünen fiübeln ju beiben Seiten ber $ür. SBeiter ftanb bann an ber ©trafje

baS ©afttjauS, ein bergröfeerteS, aber nid)t berfd)önerteS 93auemt)au8 mit einem

langen ^lüget boll Stötten unb fflemifen unb ben ftöumlidjfeiten für eine Heine

Bierbrauerei. 93om ©iebel hjng baS an eifernem Arm fid) fnarrenb bemegenbe

2£a£)raei(§en, baS roeige Samm, ü6er bie ©trafje. SJon ba an lagen bie Säuern*

Käufer bunt burdjeinanber, big am anbern Chtbe ein grofjer Ijötjer gelegner #of
mit weithin leudjtenber wei&cr Capelle ben Abfdjlufj mochte, bie mit if)tn ein ©nnjeS

}u bilben festen : ber weitbjn betannte fiauterbadjertyof mit bem fait)olifd)en ftird)*

lein, bon bem ein fdjmaler #ird)bof talab jog; eine Stn^a^l bon Deinem Räuschen

mit entfpredjenb fleinen ©finden lag bort berfterft unter uralten JSinben, benen

man anfat), bafj fie et)er ju bem $ofe unb feiner alten Capelle als ju ben Keinen

SBofjnftiUten gehörten, bie nun in tbjem ©Ratten lagen, ©egenüber biefem brei=

gliebrigen Sogen beS Dorfes jogen Siefen unb ©artengrunbftüde an bem 95ad)e

bin, ber fid) in einen bieten fyaxl berlor, auS bem fern ein fjofjefi braune« Dad)

unb ein grauer Xurm berau8|cf)auten: baS £jauS beS £errn IBaronS, baS faft baS

ganje 3al)r mit gefchjoffenen Söben unb $üren wie im «Schlafe baftanb.

Dem gremben. ber bon einer ber $öf)en l)erabftieg. bie Gid)elberg umgeben,

mo^te »of)l manches ©täbtdjen feinen fo ftoljen Anblid bieten, wie baS Dorf mit

feinen in ungleicher $öt)e ftefjenben, einanber überragenben Käufern. Broar finb

biele graue DÄdjer mit roten 3foQclfteinen geflidt, aud) gibt eS ©troljbäd)er, bie

filbergrait fd)immern, aber baS Profil beS Dorfes ift wie ein flefneS ©ebtrge mit

©iebelgipfeln unb ©raten, ßeudjtenb treten auf neugebedten Dädjern bie mit

Siegeln hineingelegten 3at)re§jar)len berbor. Der fd)önfte ©dnnud biefer Anfidjt

aber bleiben bie SB&ume, bie ebenfalls teils Ijod) fjerborragen, teils nur bie Süden

jroifd^en ben Käufern unb #äufergruppen ausfüllen; fie finb Wie bie ©ollen in

bem 53ilb. Unb wie alles in bem Dorfe lebt, fo wie #alme unb Saume leben,

unb wie eS, borauSgefefct, bafj bu bie ©pradje fennft, auS .fjütten unb $äufem
ju bir fpridjt, fo jetgt aud) ber ©chatten, worin ein $au8 fteljt, burd) feine $iefe

bie Qtit an ' bte °« biefer ©teile ftet)t: eine fdjöne unb untrügliche Ahnentafel.

3n ber ©onne fdjattenloS ju ftefjn, ertragen nur bie wenigen neugebauten Jage*

löfjnerfjäuSdjen, unb aud) biefe ftreben burd) Anpflanzungen ben anbern nad). Denn
nidjtS ift im Dorfe jeitloS wie bie SKauem unb ©teine ber ©täbte, in benen man
wojjnt, o^ne ju wiffen, bon wann ober bon wem fie finb.

Die 2anbftra|e, bie burd) baS Dorf fü^rt — unb jwar fo, ba& ber brei*

geinte fiilometerftein genau bor bem ^farr^aufe fte^t, waS bem $crrn Pfarrer

auS ©rünben, bon benen er nid)t gern fprid)t, unangenehm ift — , ift eigentlich,

nur ein ganj öu^erlidjeS 3ube^dr, baS crlennt man baran, bafe alle bie alten

93auernf)ffufer feitab bon ibr ftebn ober ibr ben 9fiüden lehren. Die ©trnfje ift

angelegt worben, als baS Dorf fdjon 3 fl6^unberte auf feiner ©teile ftanb, nidjt

einmal bie £onoratiorentjäufer reiben fid) an ifjr auf, fonbern fle^n um bie SHrdje;

fie finb auS einer ©ruppe bon SBirtirfjnjtägebäuben beroorgegangen, bie bem Oer*

fdjwunbnen ftlofter ©ottreicö gehört Ratten. Die wahren SSege beS Dorfes führen

jwtfchen ben Käufern unb jum $eÜ fogar burd) Anbauten ber Käufer burd),

fcömale, berafte ^fabe, an Herfen h^in, wo uralte, jum Jeil möchtige ^olunber*

fträud)e unb wilbe 9?ofenbüfd)e fte^n: biefe finb für ben 83erfel)r ber S92enfd)en,

unb eS heftest ein ftiQfd)WeigenbeS Ubereinfommen, ba§ nid)t einmal ^JJferbe auf

i^nen geführt werben. Aber jebeB ^auS hat feine 3ufabrt bon ben Segen h^er,
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btc InS gelb ober $ur ©traße führen, unb jebe bon tt)nen enbigt mit einem ©tetn=

unterbau, auf bem bie fcfjwerften Grntewagen in bie ©cheune hineinfahren fönnen.

Der mag ein 9ieft ber Denne auS ber 3*lt fein, wo im 3"ien gebroferjen mürbe.

Der fleine gelbe SBac^ fließt mit unglaublicher @efcf)Wtnbigfeit burd) baS Dorf.

§u meiner Seit War er unter allen Dingen unb SWenfchen biefer ©egenb überhaupt

bnS einzige, bem eS preffterte. 2BaS man ifjm ju arbeiten gab, erlebigte er mit

erftaunlidjem gleiß in ber fürjeften Qtit, unb grünblich; a(fo ftürjtc er ftdj oben

im Dorf in eine {jo^erne SRinne, fdjoß hinDu^h. als ob fie in feiner SBeife be=

mooft wäre, unb boer) leuchtete fie in ber ©onne wie ©maragb, unb warf fiaj

bann fogletch in baS altersbraune SRühlrab, als ob er eS in ©tücfe reißen wollte,

fprang borüber weg, baß bie Dropfen leud)tenb flogen, nad)bem er eS fjQ fttg, in

feinen alten roftigen Ingeln umgebre^t hatte, unb floß bann eine ©treefe yitn;;

lict)er awifdjcn grünen Ufern hinter bem Dorfe t)m; ba hiev nicht triel ju tun war,

nagte er im SSorüberge^n an einem Steinpfeiler ber *ßfarrmauer, ben ba« un-

artige $3äcf)lein jebcö %a§x einmal inS Sßanfen braute. Dann fam er ju unS,

wo i^m aller SlbfaH beS SlpottjefcnlaboratoriumS, befonberS ber gefct)mact(ofc au£-

befttHicrte ober ausmontierte %nt)alt rufiger #upferblafen unb ftaubiger „URaul*

äffen"*) übergeben würbe, ben er aufs fd)leunigfte weiter beförberte. Die Älehu

f>eit, ©efdjwinbigfeü unb Unermüblicfjfeit beS SIngelbachS beranlaßte in meinen

©ebanfen feinen Vergleich mit 2Renfcf)en. 3hm ftfek| war jmar niemanb, ben id)

fannte, aber ber Heine queeffilberne ©cljullehrer ließ mit ähn^^er Unermüblichfett

feine belehrenbe unb erflflrenbe ©timme aüS bem im ©ommer geöffneten genfter

feinet niebem ©chuthaufeS erfänden unb begleitete feinen Unterricht mit betn

Klopfen feines ©afuluS auf ben ©chultifdjen, ber Dafel ober ben ©djülern mit

einer 93erjarrlict)feft beS SBeHenfchlagS. Unb bann war ber ©rieftrfiger unb fein

SSeib, beibe beftrebt, bie fct)mäct)Hge Äorrefponbenj (Aichelbergs fo rafet) wie möglich

an bie Slbreffaten abzuliefern, um fofort wieber an ihre ßorbfledjtarbett \u get)n,

weShalb fie allmorgenblich baS Dorf um* unb burcheilten, bem 93äa^lein Don ferne

bergleicfjbar. SBaS fich fonft in unferm Dorfe bewegte, ließ fich 3<ü» N« bie

Doftorfutfche, bie bei SRcgcn ausfuhr, benn ber Doftor fonnte baS raferje 2rahren

nicht »ertragen. Die anbem SBagenbefifcer — unb alle Honoratioren befaßen mehr

ober weniger alte gahrWerfyeuge — fuhren langfam, weil ihre SBagen eS waren,

bie rafdjeS galjren nicht bertrugen. ©efonberS bie <ßfarrerwagen jogen bahin, öon

biefen ©äulen fchwer gebogen, als woHten fie ben fefteften Siefer aufpflügen. Unb

unfre Dorfftraße war aUerbingS bei Regenwetter öon einem frifchgepflügten Slcfer

nicht eben ferjr öerfd)ieben.

Die ©teile beS SSürgerfteigS berrreten im Dorfe fleine ©treefen rafenbemachfencr

©treifen längs ber #äufer unb ®ärtcn, feiten burrf) uralte ©oljlen berbuuben;

hierher rettet fich ber SBerfehr, wenn nach langem SRegen bie SBege ein ©(fjlamm<

ftrom geworben finb.

SS ift eine eigne behagliche Schönheit, bie ber ©auernhfiufer; fte forbert

jwar nicht ©ewunberung . benn eS liegt in ihrer 9catur, befcheiben ju fein, aber

alles in ihr hat einen bireften 58ejug auf ein regeS, leicht $u überfchauenbeS Öeben.

Die wohlget}alrnen ©poliere unb Sieben fprechen öom gleiß, baS ganje Slnwefen

Pom ^ufammenhaltenben Einfluß nüchterner ©parfamfeit; baS Hänichen Por bem

$au8 erzählt bon ber ötuhe nach ^er »h'heit, bom ^inauffehen ju ben ©temen.

bie ®ewürjpflanien im ©arten, bie ©lumen im Senfter, baS $oI$, baS an ber

©eite hl" aufgefRichtet ift, unb bie Sieifigmeßen, bie nuS bem ©iebel fct)auen, bie

fin^e auf ber ©chwelle unb bie ftattliche JReihe höljcrner SWilchfchüffeln , bie friieb

gefcheuert jum Drocfnen auf ber Söanf ftehn, woÖen alle nidt)t fct)ön fein ober

©chönheit erzeugen, ober nur fo weit als Drbnung unb ©ehagen fdjön ftnb, ober

wie eine ^auSfrau fdjön ift burch ftarfe Slrme, fluge Wugen, fröhlichen SKunb.

*) Äegelförmigc ®ta3flafa)cn mit wcüer Cffnung.
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3u imjret (Segenb gibt eS feine gemalten Sauerntjäufer, benn uirgenbS Ratten tjier

bie dauern je footel im Überfluß baß fic eS bafür aufgewanbt hätten. Übrigens ift

aud) bte Sitte beS SemalenS bet $äujer bei uns in ben ©tobten niemals fjeimifdj

geworben. 91n einem einzigen $of etneS 9Jad)barborfeS hat man unter berfdjiebnen

Sagen Don Jfallründjen einen ^eiligen Florian, ben befannten ^eiligen ber Säuern*

häufer, entbeeft unb ^eraudgefra^t: eS ift aud) nur ein ttetneS unscheinbares Süb.

©in Sauernt)of ift barin ganj 9iatur, baß er niemals fertig ift, benn auf

biefer ©rite ift er neu, auf jener alt; Ijter berfäflt ein Detl, unb bort wirb biefleidjt

ein anbrer eben erneuert. Gr ift nie einer ber Serge, bie barauf nieberfdjauen,

ober wie einer ber Säume, bie er begattet, immer im ©erben. SRenfdjen, bie

nur baS duftere fef)en, ftnben baS ^äfeit^. ÄllerbingS fehlt bem Sauernfjof, waS
man bie lefcte geile nennt; aber bie febjt notwenbig allem fiebenbigen, benn fieben

Reifet ftd) beränbern, entwirfetn, berfaUen. Unb wenn nun gcrabe baS Serfallen

nid)t einmal immer ein einfaches Sergeljn ber Dinge ift, fonbern ein Äufred)t*

erhalten beS tllten aus Änhänglidjtrit unb lieber Gewohnt)^» fo wollen wir eS

bon bornherrin nidjt mit faltem Äuge anfdjauen. %n einem ber Meinem §äufer

unferS Dorfes ftet)t ein breibeiniger ©tub,l, in beffen fretSrunben Ähornftty bie

^affreSjah,! 1731 mit fronen großen 3iffe*n tief fjineingef^nitten ift, bon bem

jagte ber ©dmfterbauer, bem er gehörte: Daß ift baS einzige ©türf im ganzen

#ofe, baS Dom Urat)n ftammt, baS unb bie tiefften gunbamente, bie beim Sronbe

im 3°^rc 1801 allein ftelm geblieben finb; aOeS anbre ift im Saufe ber 3at)re

neu gebaut unb umgebaut, ben ©tul)l tjaben mir bewahrt, unb er wirb hoffentlich

nod) fpätem 9?ad)tommen bon bem erften ©d)ufterbauern erzählen, ber mirflid) ein

©djufter mar, ber auf biefem ©tuf)le fein £anbWerf ausübte. Da i§m Äder unb

üßalb burd) Grbjdjaft zufielen, mürben feine Stinber Sauern, unb it)re ÄinbeSfinber

finb eS bis rjeute auf bemjelben Grunbe geblieben. — (Sinmal fprad) id) mit bem

Sefifcer beS Scußlodjer £ojS, ber ber größte in unfrer Gemcinbe ift, über bie alte

©tube, bie bon neuen umgeben gleichjam ben Äern feineS ÄnmefenS bilbete, unb

ber fagte: ©ie ift nod) nid)t baS Ältefte, hier ift ein ©tein, unb bort ift ein

Sailen, bie älter finb; maS alt unb gut ift, baS roädjft eben immer roieber in baS

SReue hinein ; cS ift mie ein Grlenllofc, in ben alte Struppen unb junge triebe in»

eiuanber gemadjfen finb, eS ift eigentlich nidjtS fdjöneS, unb bod): wenn man ben

ftlofc auSeinanbetfägt unb poltert bie Slädje, ba tommt ber fdjönfte Dfafer heraus,

für ben bie fiunftjchreincr ein gut ©türf Gelb jahlen. — Sor fünfjig Sahren,

als ich D°S $°*f betrat, ba fanten eben bie großen ^utymühlen für baS betreibe

unb berbefferte pflüge auf, banad) folgten bie erften Drejd)mafd)inen, für alle biefe

mürben gcfd)üfote ^ßläfee gefchaffen, inbem man baS ©d)cunenbach auf ber einen

©eite bis faft auf ben Soben fortführte, moburd) ein breieefiger 9iaum entftanb,

morin biefe Dinge untergebracht mürben, ©päter lam bie biel tiefer einfdjneibenbe

2Raßregel ber geuerberftdjerung, bie HWauerweif ohne ^»oljbalten in ber 9tät)e

aller geuerftätten bcrlangte. 9J<*öge biefer (rrneucrungSprojeß nicht ju rafd) bor

fid) gefm! 2Ber alt mirb, h^i &iel gefehen, jagt mau. DaS iftS, maS bem Älter

feine Überlegenheit unb SBürbe gibt. 2Ba8 mad)t biefen Dreibrinftut)! beS alten

©d)itfterS roertboQ, als ber Gebonfe, baß fieben Generationen ihn befeffen, auf ihm

gearbeitet haben, baß eine ganje Äette bon SRenfdjen auf ihm alt geworben ift?

SSäre er in biefer 3c *t bon c^n^ ^anb in bie anbre gegangen, fo wäre er unS

nid)t fo wert. Slber währenb bte ©efd)led)ter famen unb gingen, blieb er erhalten,

unb wenn eS auch nuv e 'n Dreibein ift, er tommt mir bor wie ber Saum, an bem

ftdj 3°^ ftr 3a^r elnc ncuc ^c6c iu,,9 cmporranlt unb welfenb nieberfinlt. 9lber

ift eS nid;t ebenfo mit allem Geräte alten Gebrauchs? Die fdjönfte garbc am Metall

ift bie beS SllterS, unb fo ift am ^oljgerät ber Glanj beS Gebrauchs ber ebelfle.

3n alten Käufern gibt eS nod) grüne glänjenbe Öfen, bie mit ebenfo bielen

Äugen in bie ©tube leud)ten, als fic ßadjeln fyaUn. Da aber baS #olj immer

teurer geworben ift, finb bie «einem fieute ju flelnern Öfen übergegangen, unb
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bie grauen lieben bie gufjeifernen „©auföpfle," auf beren glüljenber 'Xciiplattc

man fiebenbe Kartoffeln ben Decfcl il)reS KeffelS lüpfen fieljt. Damit ift audj bie

Dfcnbanf gefdjwunben, beren ©teile jefot bielfad) ein 2efmftuf)l einnimmt, worin

ein ©rofwater feine alten ©Heber wärmt. Diocf) einfäneibenber ift bie Reform,

bie ein anbrer ^cijapparat, ber Söadfofen, erfahren f)at. Qxoax wölbt nod) mannet

iöatfofen feinen runben Söaudj über bie £au8mauer fjeröor, aber bie meiften finb

„foffil," fteljn aufjer ©ebraudj. Die meiften bacfen jefct beim 93äcfcr ober laufen

bog Jörot fertig, ©djabc! SBenn an Söacftagen frifdjgebacfneS ©rot unb bie u)m

unfehlbar folgenben $hid)en auf allen Sifdjen unb bie Dreppe hinauf $um abfüllen

ftanbcn, burd)tt>ef)te ein feiner unb gefunbcr Duft ba« $au8, bem lein anbrer es

gleichtut. Die Klnber, in beren 9Zatur eS liegt, bag fie fid) an biefem Duft er-

gäben, unb bafe tfjnen frifcfygebaefneS Sörot beffer fdjmetft als olteS, befjelfen fid)

in ärmlidjer SBeife, inbem fie Sörotfdjnitte an ben glüt)enb t)eifjen 3intn,crof
en

Heben, bis fie braungeworben abfallen.

9luf ber ^nnenfette ber ©tubentür finb mit treibe 3a^cnrci§cn getrieben,

bie SJertaufteS ober ©elie§ene8 betreffen. Rapier War feiten, unb eine mit guter

garbe angeftridme ©tubentür war gebulbig wie Sßapier. 9?ur burfte fein QnttU

finb mit naffem ginger Oielfagenbe 3«^" berwifdjen, nod) aud) ein SBifebolb öon

©djulbner bie ganje £ür ausgeben unb auf bem Kopfe wegtragen.

Da8 SBoljnfjauS nebft ^oljlage unb einigen Keinen Rebenbauten, bei £>anbwerleni

gehört bie SBerfftatt ba$u, wenbet feine SBorberfeite jur ©trafje ober $um #aupt-

weg, bie ©djeune unb ber ©taü finb im rechten SSinfel ba$u geftellt, unb ge=

wöluilidj fdjltefet ber 3Jttftt)aufen, ber mit jebem Safere redjtecfiger unb orbentlid>cr

geworben ift, bie britte ©eite ab. 3" bem ba$wtfcb,en Hegenben ^>ofe ift ber

3ief)brunnen , ber oor ober neben jebem £aufe ftet)t, mit feiner bunfeln £oljfarf>e

unb ber ^nMmmenftctlung au8 bem pfeilerartigen ©ocfel unb bem fdjräg auf

fteigenben 3ic^baum, ber eine fd)öne üöogenlinie in ben Gimmel jeidmet, mit ben

©efäfjen, bie ifjn umgeben, unb ben jßftyen, in benen biefe fiel) fpiegeln, bie eigene

tümlidtfte Grfd)einung. 3«&t oerfdjminben bie alten 3i^D^""«cn » &"cn Süftaum
am untern ©nbe mit ©teinen befd)wert war: ein unerfdjöpflidjeS 2f)ema für btc

Sanbfc^after feit Rembranbt unb SBaterloo. I^mpofant ift ba8 jweiflüglige

©djeuneutor, ba$ nid)t feiten im 9iunbbogen gebaut ift. ©o fdjwer e8 ift, fo läßt

eö bod) Kaum für bie $üt)ner, bie gern bie $enne auffudjen, unb für bie $au&
fafce, bie bort itjr ergiebigfteS Sagbreöier t)at. SSor bem ©djeunentor ftet)t ein

©treifen ©rag, gerabe fo lang unb fo breit wie bie Regentropfen bom ©djeunen?

bad) fallen, nidjt fürjer unb nidjt enger. DaS ©djeunentor ftreift bie ©rafr

t)alme jur ©rbe, wenn e8 fic^ öffnet unb föliefjt, unb fie ftelm leife raufdjenb

tt)icbcr au f- (6a)lu& folgt)

mm*
Die Damen auf 2Tlar!by

Don matljtlöe nialling

Cjortfe&una)

m SBo^njimmcr fang (£Ili nod) immer, wä^renb Hauptmann ^aü
unermüblio^ bie 9?oten umWanbte. Der 9{ec^t8anwalt trat \\\ ifu

unb bat taufenbmal um Sntfa^ulbigung, ba^ er fie unterbreche.

©Iii ftanb auf unb gab it)m bie $anb. SBerben ©ie mir olfo

ba8 53ud) beforgen?

3d) öerfprec^e tynen, bafe ©ie e8 morgen l)aben werben, gnäbigd

gräulein. dt §ielt i§re ^panb, bie bie feinige freimütig brüefte, einen Mugenblid

länger feft. alg notwenbig gewefen wäre.
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^ulle ftecfte uubemerft fl)r Xajdjentud) ein, inbem fie auS ber Senfternifdje trat,

©ute 9?adjt, föobert. jagte fie, faft oljne aufoufelfcn. SJcrgifj nid^t, ©erba oon

mir ju grüben.

©ine mcrfwürbig matte Stimmung legte fid) über ba8 3tiwner, a(8 ber föecfjtS*

anmalt fd)Iie&lid) mit feinen Verbeugungen fertig geworben mar, unb (Etti ben

Flügel oertiefe.

Sir muffen wo§l öalb ben SBagen beftellen, 3ulie? — Dtga beljanbelte iljrc

©tteftodjter immer bemonftratio al« ba« Oberhaupt ber Samttie — fte, bie ©rbin,

bie ©cfifccrin Oon ©ro&*2Rarfbö.

3a, wenn Xante Sllbcrtine aud) ber SWeinung ift, bann — nidjt Wafjr, Slrbib?

toanbte fie ftd) an t^ren SBräutigam.

91roib tabelte eben eine filaüierbeglettung , bie (£ßi gefpielt blatte, gab bann

aber $u, bajj mögltdjerwelfe aud) ber Äomponift felbft fdjulb fein tonne, unb fo

tjörtc er nid)t fogleicr), waS Qefagt fjatte.

Den SBagen, ja natürlich,, wenn bu e& wünfdjeft! Äber er blieb ftelju unb

fafj <£ttl forfdjenb in bie wie $l)o$pl)or leudjtenben, unbefdjatteten Äugen, wäljrenb

er weiter fprad). 2Kit £erjflopfen fiel eS (Eilt auf, wie eigentümlid) feurig, faft

hungrig fein bunfter SBItrf mandjmal fein tonnte.

3a, fagtc (Efli, nad)bem baS ©efpräd) eine anbre Stiftung genommen blatte,

id) müßte eigeutlid) meine Ärme maffieren (äffen.

Huf einem niebrigen ©djemel Oor bem JJamin fjotfenb, ftrid) fie befümmert

über tb>n engen grünen e§eüiotärmef. 3d) merfe, ba& eS ftc fdjrecfltd) angreift,

fo biet ju fpielen.

3ögernb glitt fein Süd einen Äugenblirf über ba8 leudjtenbe £aargcwoge,

au£ bem ein burd)fid)tige8 Ofjr jjeroorfal), unb folgte bem meinen ©Ratten am
£alfe unb unter bem #tnn. Dann fagte er, inbem er feiner Wafe entlang ben ©lief

tangfam auf feinen gewtdjften ©djnurrbart fenfte, ben er geifteSabwefenb unb neroöS

immerfort breite:

3a, wenn ftd) niemanb tüd)ttgcre§ unb fem geübterer SRaffeur finbet — er

oerbeugte fid) (jalb — , märe e« ia nid)t unmöglid), bajj id), ber id) ja aud)

baS 3eittrattnftitut burdjgemadjt fjabe . . .

Stein, ba8 f)tefce 3fjre ÖtebenSmürbigfett bodj mifjbraud)en! murmelte ©Ii

|'d)üd)tem abwefjrenb. ©ie bad)te nidjt genauer barüber narfj, wol)er cd eigenttidj

tommen fönnte, bafc fein liebenßwürbiger SBorfd)tag. ben jebermann b^ätte mit an«

(jören fönnen, fie in eine fo töblidje S3erlegcnf)ett bradjte; aber bag mufote fte, bafc

fie nie, nein niemals, unb wenn ber elenbe Ärm nod) fo fd)timm werben fottte,

i§re 3uflu4}t Ju $m nehmen mürbe . . . obgteid) e§ bumm mar, ^erjtlopfen ju

befommen unb frebSrot $u werben, meil er, ber öertubte 2Kenfd)! in aller greunb*

licf)feit einen Dienft anbot, ben jeber Är$t ober examinierte 2Kaffeur im ganzen

Sanbe um gmei fironen bie ©tunbc leiflen tonnte, ofjuc bajj e8 iljre ffi^rbarfeit

im geringften ju genieren braudjte! 9?ein er nid)t!

©ie flaute auf — etmaS oon ber ©eite — fdjeu unb merfroürbig unftdjer —
unb iijre 99li(fe trafen ftd) in bem ftarfernben 5euerfd)ein. Da manbte er fdmeH

bie Äugen ab, unb glü^enb rot beugte er fitfj tief über ben Samin.

Serieiljen Sie ! fagte er leife. 3n bem Äugenblid, mo fid) ib^re Äugen trafen,

blatte ba8 eine gewußt, wa« ba« anbre backte, e« eben fo beutltdj gewußt, als ob

fte e8 einanber gefagt b^fitten. Unb im nfidjften «ugenbltrf war er wütenb über

feine bummen SBorte.

Cfli ftanb auf; fte meinte üor ©djam in ben ©oben ftnfen ^u muffen.

SBarum tonnte er benn nidjt fdjweigen? ©ie f>ätte, gleid) nadjbem fie feine ©orte

oernommen rjotte, auf ben ©oben ftampfen fönnen, um ib^n jum ©djweigen ju

bringen. SBor^er — war e$ nid)tS gewefen — er blatte ja nidjt ein ©ort ge

fagt, baS ni$t alle Änwefenben t)ätten b,ören bürfen. 3efet — erft je^t würbe e*

ju etmaS — ju etwaS me^r, ju ettoaS gang anberm!

©ren5*oten IV 19W 46
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Der SSagen bon Gkoß^aRarfbr) mar fd)on borgefafjren. *5Me fleißigen Damen
um ben 2t|"d) t)erum, ju benen fid) nun aud) Oga unb Suite gefeUt Rotten, ftecflen

if)re Arbeiten in bie SMäfjtafdjen unb begannen, gute 9iad)t ju jagen, SBibbi fudjte

ncrböS bie ©ummibänber ju ben Ü6erörmeln ber ^röpftln unb fragte laut unb

ängftlid), ob ©tine bod) nidjt bergeffen habe, ben SWantel Iberer 2Rutter im 23or»

jtmmer bldjt neben ben Cfen ju Rängen.

Oga blatte Slrbib mit 33cfd)log belegt, unb Grit ftanb gebutbig mit einem

ftbenbmantel über ben 2lrm ba unb wartete auf bie an biefem Slbenb mef)r al&

langjame %ulie. SlUe anbern Ralfen ber Sßröpftin beim fln^en; fie blatte fo

biete SBeften, <ßtaib$ unb geftridtc ©djalS unter iljrem föabmantcl, baß fie, a\S

fie enblid) fertig mar, faft Ujter fiaffeetannc glid). Unb bann mußte bie £>au6en=

prjramibc mit ben btoletten Söänbern in einen #aubenforb geparft unb mit ein«

mattierten Äapu$c bertaufdjt werben, bon ber Grit bie ©ermutung aufyujpredjen

pflegte, „baß fie im Srimfrieg entftanben fei."

GKb red}t ad)t, (iebe Glli! — Gfli mar e8 anbertraut morben, ba8 biolette

fiunftwerl einjupotfen. — £ege bie SJänbe-r gan$ glatt in ben #opf hinein, liebe*

fiinb! Die alte Dame fefcte fid;, unb jwei 2Räbd)en jogen ir)r bie pelzgefütterten

©tiefei an.

G1U antwortete nur medjanifd): 3a, ^CDe 2ante. hinter i§r ftanb, ben

Jput in ber $anb, Hauptmann fllrbib, um fid) ju berabfd)ieben. Sie reidjte i^m

eine bebenbe, etwas feudale $anb, wäfyrenb er ben foflboren $aubenforb in

Gmpfong nab,m.

Gr fafj fie fragenb unb bittenb an. ©ie füllte e§ natürlid), ja, fie füllte

e* mit jebem 9?erb if)reS fiörperS, gan$ uunatärlid) beutlid) füllte fie e£, aber fie

fonnte fid) nidjt baju entfdjließen , auf&ufef)en, unb er magte efi nid)t einmal, ifjr

bie #anb ju brüden.

ßerbrütf ifm nur nid)t, lieber Slrbib, ermahnte bie ^röpftin, bie ifjren Rauben*

forb mit ben ftugen berfolgte.

3ulie fud)te brüben am Spiegel ängftlid) t^rc $utnabel — nur um Grif

nid)t anieljen ju muffen, ber. nadjbem er mit bem SMantel auf fie gemartet unb
lfm it)r umgelegt fjatte, nid)t mieber weggeben ju wollen fdjien. Gnblid) fanb fie

bod) ir)re 9fabel unb hob bie 2lrme, um fte feft&ufteden. Grit lehnte nod) immer
an ber SSanb neben bem ©piegel unb fat) fte nur an — beinahe ironifd), tarn e$

ib,r bor. ©ie ftedte ifjre «Wabel fd)led)t in ben #ut, fobaß biefer nidjt ft&en wollte,

ja fte war fo nerböS. baß He ftd) in bie Üippen beißen mußte, baß fte nid)t in

Ürfinen auSbrad).

SMft bu balb fertig? Ijörte fie Dlga refigniert auf ber Jreppe braußen fragen.

3o! — 9ia)d) wanbte fie ftd) bom ©piegel ab. — $ute 9?ad)t, liebe GUi.

Übertrieben freunblid) beugte fie fid) im Vorübergehen bor, nur bamit niematib

fet)en foüte, wie aufgeregt fie war, unb füßte GQi auf bie SBange. Ärbib ftanb

bid)t baneben unb Wartete auf fie.

GUi mad)te einen Moment bie klugen feft ju, mabjenb fie 3ulien£ gleid)=

giltigen ßuß hinnahm, unb bonn fenfte fte b«t Äopf tief.

Slbieu! sitbieu! rief bie ^röpftin bom Sagen nu8. GS tlang wie ein 9fot»

fd)rei. ©ie b,atte eine b^albe ©tunbe gebraucht, alle ir)ve Umhüllungen anjujieb,en,

unb fonnte nun burdjauS nid)t begreifen, „warum e8 benn fo fd)redlid) lange

baure" . . .

11

ÜHitte 9?obember trat eine traurige 3e^ für ®roß* unb filein »SDiarfbn ein.

GrftenS regnete e8 fo, baß man nid)t einmal mit einem ©rief bi£ jum ©aljnljof

gebn fonnte, ob,ne patjdjnaffe 3"ße ju befommen. Unb bann war e& — ja,

Xagnb, jagte e8 gerabe b,erau«, e« war, als ob alle 2Kenjd)cn «ngft boreinanber

bitten unb fid) au£ bem ©ege gingen. 9?ie fonnte fie nun GUi bewegen, &u
einem befjagtidjen Kaffee ober £ee mit it)r nad) ©roß^SWarfbr) $u ge^n, unb nie
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tarn Sulie Oon felbft in bie 93illa. (£rif ^atte e£ fd)redlid) iDtc^tig mit einem

Dampffd)iff, ba8 untergegangen mar — ©Ott mochte roiffen. mag er eigentlich

babei ju tun ^atte, aber immer mar e8 btefeS eroige Dnmpffduff, bem er bie

Sdmlb gab, roenn man ein roenig Untergattung unb Vergnügen öon ihm ha&en

wollte. Unb Hauptmann $att trieb ftd) vom SRorgen big £um $lbenb mit feinen

#unben unb fetner Flinte im SBalbe ^erum. Dber er faß aud) auf feinem Ärbeüfc*

gimmer im Seitenflügel unb far) bie SBüdjer ber 2Birtfcb,aft burd), bie er fefjr forg*

fältig führte, unb bie ihm oiel &opfjerbrechen $u madjen idjieiten.

3ft nod) immer ßidjt bei Ärotb? pflegte bie ^röpftin ieben Äbenb $u

fragen. Sie mar nie DoQfommen ruf)ig, ehe ade Sidjter in ben #ol$gebäuben ge»

löfdjt roaren.

3a, SKutter, id) tann tr)n mit ber brennenben ßigarre im 3immer auf unb

ab getnt fetjen.

3ft er b,eute mit 3>uUe auSgcritteu?

Die 3llte bad)te über einen üerirrten 93uben in ihrer Patience nad), ben fte

nid)t unterzubringen mußte.

9?ein; als id) brüben mar, fragte er fte, ob fte ßuft baju hätte, aber fic

meinte, efi fei ju fdjmitfyig.

99ibbi mar balb baS einzige juöerläfftge 23erbinbutig8glieb jroifd)en ©roß*

unb ßleüuSJcartbb. %ro§ Wegen unb SSinb ging fte treulich hinüber, fragte, mie

ti Dagnü, get)e, unb brachte ©lumen unb ©rüge oon %ulit fomie $ruftbonbonS,

bie fie unb ßooiia felbft für bie Ißröpftin rjer^ufteQcn pflegten. Tiefe 93onbon$

roaren auf SOfarfbö, ba& fidjerfte 3c"hen »
b flfe fid) ber SBintcr näherte.

dü'xi gute ßaune roedjfelte ftarl. ©te faß faft immer am glügcl — Dante

3ba bad)te nadjgerabe, eß fei faft etroaS ju biel be8 ©uten — unb gab furje

ttntroorten, roenn Dagntj fam unb rootlte, He folle „etroaS gemütlid)" fein.

©ü*i, meinft bu, id) foflte bie neue engltfdje SDtarmelabe fpenbieren? fragte

Dagmj, bie in ber Hoffnung, baß SBib&i fid) jeigen werbe, ben 9?ad)mittag8tec in

tf)rem 53oubok oorbereitete.

$lber rote bu bid) gepult tjaft! ©Iii ließ bie $änbe ftnfen unb breite fid)

rafd) auf bem Älaoierftuhl um; ihre Äugen fonnten fürchterlich groß fein, roenn

fte fo ungcfünftelt erftaunt roar. SBibbtS roegen?

Dagnn trug ein roeinrotefi (Empiregeroanb , baS fte erft lürjlid) oon ber

Sdjnetbertn betommen fjatte.

9iein, meiner felbft roegen; wie gefällt e3 bir? fragte bie arme Dagno. ©ie

mußte redjt gut, roa8 (Elli backte. (E3 roar nfimlid) ©onnabenb, unb ba pflegte

ber SRedjtSanroalt auf bem SSege jum S©ar)nf»of mit 5Mbbi hereinjutommen. 9lber

man tonnte ja ntd)t roiffen, ob er e§ gerabe ^eute aud) tun roürbe.

Du fi^ft genau fo au8 roie ^imbeereiS, ober rote ©elee, baS in einem

Champagnerglas feft geroorben ift. Dein $opf ifl fa fo fytü, baß man il)n gar

nid)t fetjen (ann.

Dagno betrachtete fid) im Spiegel unb fanb, baß fte ganz fdjid audfe^e.

3a, baS roeiß idj geroiß, fu^r QÜi unbarmherzig fort, baß id; fo eine garbe

nie geroäljlt hätte.

9?ein, natürlich nidjt, aber ju meinem ^aar paßt fte ganj gut, parierte Dagnp
rachfüd)tig.

©üi ladjte nur unb roirbelte fie, plö^Hdj in bid befferer Saune, oor bem

Spiegel im ßrei* herum -

Sag mir, fragte fie übermütig, glaubft bu, baß SMbbt e« auch o»f ^" abe

gefehen hat?

Qüil rief Dagnü,, ber oor 3orn bie tränen in bie Äugen traten. (£r fieht

burdjauö nidjt auf fo etroaS! Überhaupt ift er ber einige richtige ©entleman,

ben id) «l meinem Sebett getroffen §abe.

Die ftnb auch öerfli^t feiten! erroiberte SUi. Äber bu tjaft mir roegen ©ibbt«
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nod) feine «ntmort gegeben. 9J?einft bu junt ©eifpiel nict)t, bte Dielen ©pajier*

gänge ju jroeien feien berbädjtig?

©te fönnte ja feine SKutter fein! rief Dagnb, entrüftet. «ber bu meinft ba»

natürlid) gar ntcfjt, bu fagft eS nur, um — mid) ju- ärgern, war fie im ©egriff

$u fagen, naljm fi<^ aber nodj beizeiten $ufammen unb fügte baffir ergaben bor*

rourfSboU f}lii£u: Unb SötObi, bie fo biel burd)gemad)t tjat!

DaS ^aft bu mir ja nod) nie gefagt! Sitte, erjätjle! Unb (Hit rürfte plöfc

lief) nät)er.

Seifet bu benn nicfjt, baß fie einmal berlobt mar?

©ibbt?

Docf), fie ift e8 mirflldj einmal gemefen. ERit einem SanbfdjaftSmaler, ber

brüben am ©almtjof mofjnte.

fitebfte! . . . 3ft eS fcfjon lange t)er?

3a, idj fann mlcf) laum rnefjr baran erinnern, aber ©tine fjnt eS mir genau

erjärjU. ©ie — ©ibbl natürlich — fjat ifjm felbftgemobne ©arbiuen gefa)enft

— eS mar gteid), nactjbem bie funftgemobnen fo fefjr in bie SWobe famen — , unb

eine« XageS, ba . . . ba faljen bie Seute, baß er fie abnahm — obgleich fie nod)

gar nid)t fcf)mufoig roaren.

Unb ba mußte eS ganj SKarfbb,? — <&» fam SUi faft bor, als fei fie wieber

baljeim in SennSjö.

^a, ba mußte man eS natürlich, antmortete Dagnb, unfctjulbig. DaS ttrirft

bu bod) begreifen, «ber fpäter fam ja aud) ein ©rief — ©ibbi mar gerabe bei

einer Familie in ©djonen auf ©efud) —, unb ba füllte gräulein ©ben&fon brunten

auf ber $oft, baß ber dring barin lag.

«rme SBibbi! murmelte mitleibig.

«dj, jefot fprid)t ja niemanb mehr babon! «ber bamalS mar eS gemiß ein

harter Schlag für fie, fagte Dagnb, altflug.

Die beiben 2Wfibd)en fcfjroiegen ein paar SRinuten. ©Iii fcf>autelte fidt) mit

großen unbeweglichen «ugen im ©tufjl unb backte nach . . .

$jör, (£fli! — Dagnb, ftanb hinter it)r unb fonnte iljr ©eftcht nid)t feljen.

Du t)oft bortjin bon föechtSanroalt Oarbe gefprodjjen. SWeinft bu nict)t . . . Ijafi bu

nicf^t auch bemerft, baß ... baß Xante Olga? . . .

9?ein, baS t)abe ich ntd)t bemerft.

Dod), eS ift gan$ fieser! rief Dagnb. entrüftet unb plöfclid) gan$ eifrig, «ber

er . . . baS fann id) nun unb nimmer glauben! SBie? ©ie ift ja autf) fo \d)tt&

lief) alt ...

£)f) . . . fagte (£Hi, ben ©uchftaben in bie Sänge jieljenb. Du fannft ganj

ficher fein, baß eine Dame anfangs ber Dreißiger mit einem «uSfetjen mie CIgn§

ebenfo if)r ^Jublifum $at mie ein junges 9Jcäbd>en bon fiebje^n ober jmanjig

Sauren, ©ietteia^t fein ganj fo großes, aber . . .

«ber? fragte Dagnb öngftiicfj it)r Drafel.

<£in um fo gemalteres, eribiberte (Sat mit Scadjbrucf. 3d) meine, baß eS bann

immer intelligentere SJienfdjen finb, 2J?enfcf)en, bie etmaS gefe^en haben, meine idt).

Hauptmann £aH gefällt fie jebenfaüS nid)t! rief Dagnb unmotibiert, baS f)öt

er felbft gefngt. «ber er hat biefleidjt audj nicht fo biel gefeljen?

Gtti fat> äußerft unintereffiert auS. 9liajt? fragte fie gleic^giltig.

'Bai meinft bu eigentlich, baß ein Hauptmann beim ©öbermanlänbifc^en Regi-

ment gefe^en ^abe? — <5Ili fam eS bor, als ^öre He GrritS Stimme hinter Dagnb-

(rjauS $änben. — Unb fet)r flug ift er bod^ autf) nicfjt. (Dagnt) t)atte ftet) baS

SBort „flug" angeeignet unb gebrauchte eS fct)on reetjt geroanbt.)

©eil it)m Olga nidt>t gefäüt? fragte SM fdjarf mit einem gunfeln in itjrcn

unbefcf)atteten feefen «ugen mie bon gefdjüffnem ©ta^l.

«c^, baran t)abe ic^ je&t gerabe nid)t gebaut, «ber 6rif gibt einem immer

ju berfte^n, baß er nic^t befonberS begabt fei.
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<£rit! (5üi lehnte fid^ in ben @tubl jurücf, allein üi ihrer Stimme lag ein

unergrünblicrjer SarfaSmu«, als fte „(jrif" fagte. 3d) möchte um feiner fei 6 ft

willen »finden, bajj ©rif eine fo noble unb arglofc 9?atur wie bie Hauptmann
.'paÜS oerftebn fönnte.

Siebe <Eöi! — Xagnn war nun fdron im £arnifd). 3d> glaube bod), ba&

olle ber ^tnfic^t finb, Sri! ftehe weit über ihm.

3d) werbe nidjt mit bir Darüber ftreiten, fagte (EM überlegen. (Er ift ja

bein ©ruber.

Stber eS war ju lange auf Xagnto herumgetreten worben, nun wollte fte itjre

©atttfaftton (jaben.

Xu b>ft immer an (Erif etwa« au$jufefcen. ffiaS t)nt er bir benn getan?

9ftd)t«, antwortete Gilt falt, mit ber SBürbe einer ffönigtn. ©rif t)at eS

wirflief) nt(t>t in feiner ©eroalt, mir audj nur ba« geringfte anjutun.

Xu . . . Xagnä jögerte etwa«, aber bann fagte fte bod): Du bift bod) Wohl

nict)t in it)n oerliebt?

Xajj ©ott erbarm! rief ©Iii üerdcrjtlict) mit einem furjen fdjarfen Slufladjeii.

So unrotberftehlid) ift er bod) nidjt.

©S wäre aud) boHftänbig boffaungSloS, fagte Xagnl), inbem fte Warnenb

ben «opf Rüttelte. ©r ift wie ©IS — ganj wie ©iS. Xic grauen intereffteren

tt)n nid)t.

9tein, aufgenommen eine, an bie er nidjt benfen barf . . .

©Iii! — Xagnü ftampfte auf ben ©oben. Xaft bu eS wagft! Unb bann

fragte fte jorntg, aber grenzenlos neugierig: rTn wen?
©Iii bereute natürlid) fdjon it)re Unoorfidjtigfeit unb Perfudjte ben ©iubrurf

wieber $u berwifdjen, inbem fte fagte, eS fei natürlid) nur etwas, roa§ fte ftd) ein*

bilbe. ©S fei aud) gan$ w ed)t" oon ©rif, bajj er, ber „fo oiel gefehen" ^abe,

gewöhnlichen jungen SWäbdjen gegenüber blaftert fei.

9ber ©ott fei bir gnäbig, unterbrach fie ftd) brobenb unb ridjtete ein paar

jdjredlirfje Äugen auf Xagnö, wenn bu nun fjingefjft unb Xante Slba mit meinen

Xummbeiten ftlöhe in bie Dfjren fefct.

Sie lannft bu nur fo etwa« glauben I fagte Xagnö inbigniert. SWetnft bu,

id) fprettje mit SWama über fo etwa«?

%n bemfelben Äbenb, als ber 9Red)tSaitmalt aufbrechen mufcte — XagnüS
StgnungSDermogen t)otte fte nicht getflufd)t, er war richtig mit Stbbi gefommen unb

hatte aüergnfibigft geruht, bie weinrote „Xüte." wie ©Üi alSbalb boShaftermeife

ba§ ©mpiregewanb getauft t)atte r t)übfd) ju ftnben — , begleitete lfm ©Cli $um

Schnellzug. Sie wollte einen SJrief beforgen, ber „gemifj nidjt befonberS wichtig

war," meinte bie arme Heine eingefperrte Xagnp.

GS war übrigen« fein weiter SBeg oon ber SMlIa bis ju bem SKarfbncr

SBafjnhof, unb ber 9ied)tSanroalt mufjte ftd) überbieS ein wenig beeilen, um nod)

ju rechter fttit auf ben 3U0 bü fommen, fobafc ftd) Xagng biefeSmal alle Unruhe

hätte fparen fönnen. Xenn obgleld) ©Iii — oon ber feften Überzeugung burd)«

brungen, baj? fte nid)t in ber Sage fei, ftd) oon ©efüfcjlen leiten laffen ju bürfen —
oon Anfang an, unb in ber legten fyit mehr als je, auf fflobert ©arbe „angelegt"

hotte, fo f)atte fte bod) nid)t au« biefem ©runbe heute fc »ne ©efeHjchaft gefugt.

©J war eineSteil«, um ftd) ihrer ©ebanfen &u entfd)(agen, bie bisweilen foldjer

Watur waren, bag fte e» für ftd) am günftigften hielt, ihnen ju entfliehen; anbem*

teil« aber, um hinauSjufommen unb nid)t ben ganzen Äbcnb mit Xagnö unb ©ibbi

fthwafcen ju muffen. Xenn — ad)! e« war ihr bisweilen, als ob bie XoppeU

fenfter, bie Ofenwflrme unb bie oielen Xeppid)e unb Sortieren in ber ©ißa fie

gerabeju erftitfen mü&ten. ©ie fet)nte ftd) — gauj regelred)t fetjnte fte ftd) mand)*

mal — nach ben bünnen ©retterwänben baheim in SennSjB, nad) bem iRoftfaarfofa

im Bureau, nad) ber Xreppe, wo e« immer jog, unb nad) bem Xnft oon frtfdjem

Xannenholj tn allen Räumen. 3d) bin bod) eine unoerbefferlid)e ßanbpomeranje

!

Digitized by Google



340 3" Damen auf lllarfby

pflegte fie in folgen «ugenblicfen mit bittrer fronte ju fid) ju fagen. 9Jun fh)e

id) f)ier öor ben 51eifd)töpfen &gopten8, nun Ijabe id) (Jfjampagner, aber nun geljt

eS mir wte jenem 9Wenfd)en bei 3bfen, nun mag id) nid)t trinfen.

Xer SRed)t8anwolt ging üorfid)tig auf bem einen fdmtalen $fab am SBegranb,

unb fie wegen ber fd)led)ten ©efdjaffenfyeit bess 2Bcg» auf bem anbem. SSenn Tie

fpradjen, fo mar eg über SBetter unb SBinb unb ben ewigen ©djmufc; nidjtg

tonnte triüialer unb uufdjulbiger fein. Unb märe bie alte ^röpftin in ©alofdjen

unb Stegenmantel neben ifjm fjer gemanft, fo Ijätte er fidjerlid) gerabe fo mit iljt

gerebet; aber baran mochte ©Iii Ijeute nid)t einmal benfen. «Sie fragte fid) nur

immer, faft fieberhaft bis julefot, ob bie ljofje ©eftalt im £aOe(o<f unb fteifen

runbem £ut Hauptmann $att fein fönne ober nidjt. ©ie ftanb brüben an ber iür

ber ©ütertjaHe unb fprnd) mit ein paar (Elfenbaljnbeamten. ©o — nun manbte

fie ftd) um! 3a, er mar e8!

Hauptmann #aff lüpfte teidft ben §ut, als bie beiben an ifnn borüberfamen.

<£r trat erft *u ifmen, als ber 9ied)t$anwalt fdjon auf bem SBa^nfteig ftanb unb

(EUi juni 916irf)ieb bie $anb reifte.

Sbieu ijö ... banfe, id) werbe beine ©rü&e befteüen. Sohren ©ie aud) in

bie «Stobt, gnäbigeS Sräulein?

Stein, fagte ©Iii nid)t ganj fo unbefangen wie fonft. 3$ fatte einen

©rief ju beforgen.

©ie blieben beibe einige ©efunben fteb^n unb ftorrten ntdjtSfagenb nad)

bem (£oup£fenfter be8 9ied)t$anwalt8, wäljrcnb fid) ber $ug langfam in ©£
weßung fefcte.

3d) glaube, e8 regnet fdjon wieber, fagte ber Hauptmann, ju bem bleifor»

bigen Gimmel auffd)auenb. SS war fdjon faft ganj bunfel, unb überaß brannten

bie Satemen.

£aben ©ie einen SRegenfdjirm, gnäbigeS gräulein? fragte er in bemfelben

förmlichen etwaS (ongfamen Jone.

«Wein! «ber efi ift \a nidjt weit, unb biefer alte $ut §ier — lintifd) fafete

fie nad) iljrem fc^warjen ^il^^ut.

3a — id) fann tyntn leiber feinen SBagen anbieten; aber felbftberftflnblid)

werbe id) ©ie begleiten.

©Hi ftellte ftd) ungewöb>lidj bumm an — gerabe unten an ber ©aljnljoftreppe

wäre fte beinahe in eine grofje ^Jfüfoe getreten, bie überbte« im üaternenfdjetn b,eQ

wie ein fleiner Seid) leudjtete.

©ie bunfel e$ bod) in ben legten SWinuten geworben ift! entfdjulbigte fie

fid) oerlegen.

fltf), wir ftnb wo&l aud) oon ber £eße auf bem ©af)nfteig etwaS geblenbet!

Darf id) 3()nen nid)t meinen Slrm anbieten, gnäbige« Fräulein . . . b^ier ... an

biefer fdjltmmften ©teile?

Xante, aber id) glaube, nun felje id) fd)on, murmelte (Sttt ungemöfynlid) be*

fangen, ©ie tat, als bemerte fie nidjt, bafj er ben ?lrm fd)on auSgeftredt Ijatte.

©ie fd)Wiegen beibe ein paar ©elunben.

3ft Öarbe bleute «Radjmittag in ber Ma gemefen? — 2>a8 wufete id) nid)t,

begann ber Hauptmann aufs neue.

3a, er tarn mit ©ibbi unb bradjte einige SWoten für un8.

Un8? wiebertjolte ber Hauptmann mit einer ©timme, bie fpaftt)aft flingen feilte,

©ie meinen moljl, für ©ie?
9tHerbing8, fagte ©Iii (eife, faft befdjämt, unb bod) Ärgerte fte fid) in bemfelben

^lugenblid über if)ten %on. ©ie ^ätte it)m natüvlid) red)t furj unb tü^l antworten

fotten. 95Beld)e8 92ed)t ^atte er benn, fte ju oer^ören ober ifjre Sorte aufijulcgen?

©r barf alfo 3^c Sieber auäwä^len . . . beftimmen, waö ©ie fmgen füllen?

fragte ber Hauptmann wieber langfam. wie oorl)er. ©8 lag etwoJ merlwürbig

©ebftmpfteg, llnterbrürfteä in feiner ©timme.
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$er «ßfflb mar fo fdjmal, ba& fie, um im S4mufc bie Stdjerb>it nic^t Poll*

ftänbig ju perlieren, feljr nab,e nebeneinanber gefjn mußten ; er einen falben ©djritt

hinter i$r. 3b,re Slugen Ratten fidj nun an bie S5unlelb,ett gewöhnt, unb bet Siegen

blatte roieber etroaS na4gelaffen.

3a — monrfnnal, antwortete (Elli fo furj unb abroeifenb, tote fie e« nur

wünfdjen fonnte. 916er babei flopfte tyr ^erj fo Perjroeifelt rafd) unb ftarf, roie

e£ überhaupt erft roäljrenb ber Ickten Socken ju Hopfen begonnen blatte.

SSarum? ... 34 meine . . . roarum? ... ©r blieb ftelm unb fügte ge*

jtoungen mit einer geroiffen aufbringlidjen , rucffic^tetofen #er$b,aftigfeit, bie tym
bunfjauö nidjt glid), §inju: 25a barf man 3()nen roob,! balb gratulieren?

@Qi empfanb feine Sorte — ja nodj mef)r ben Jon als bie SBorte felbft —
roie einen Schlag inS ©efic^t, fo gefränft, fo erzürnt mürbe fie babura^. — Unb
au4 fa^merjlia^ erftaunt — wie fonnte er nur? SBie war e« möglich, ba& er —
er — fo — fo — rof) fein lonnte?

Sie gab (eine Sfntroort, fonbem ging nur etrooS fdjnetler Por ifnn b,er, ofjne

ben #opf ju roenben. einige SWinuten lang fpracf) au4 er ntct)t. $ur4 bie

»äume be8 «ßarfe fonnten fie nun fdjon bie fitster ber SMÜa unterfdjeiben.

SSerjetyen Sie mir, ^räulein ©M, flüftecte er leife unb feb,r gefaxt. Sie
Dernafjm feine Stimme bid)t an iljrem Dljr; unter ben großen Säumen am SBege

mar e8 fo bunfel, baß man bie $anb ntctjt Por ben Äugen fat). 34 • • ®i* • • •

Sie fjaben mid) roäljrenb ber legten Minuten anberS gefe^en, al§ mid) jemals ein

SWenfcb Porf>er gefehlt fjat! SBaS merben Sie nur Pon mir benren?

GM blieb einen ?(ugenblicf ftefju; ferner lehnte fie ftdj an bie naffe Sßarfpforte.

Sie bitten ben Salb jefyt hinter ficb unb fonnten mieber etroaS unterfd)eiben.

©ute üttadjt, £err Hauptmann, fagte fie, iljm fo rutng, mie fie efi Permod)te,

bie £anb reidjenb. (fr ergriff fie unb t>iclt fie feft.

Soll ich, roirf»4 gefjn? fragte er fdjnell unb fefjr leije, ofjnc ju erfahren, ob

Sie mir böfe ftnb?

34 bin nidjt böfe, murmelte (£Qi f4road). Unb menn ed tf|r fieben gegolten

blatte, fie fjätte ilnn nic^t in bie Bugen flauen fönnen, bie, roie fie füllte, bie

irrigen fugten. 916er . . .

«ber? — SRod) immer Ijielt er tb>e #anb feft, unb fie backte ntcr)t einmal

baran, fie jurürfjujieljn.

Sld), £err Hauptmann! — ©8 flang faft mie ein S4lu4i«n fo Ijeftfg. —
SSarum?

2Barum? . . . 3°' warum quöle id) Sie ofme 9?ot? fragte er gebämpft,

Saftig unb ernft. 34< ocr 3^"C" tm4 nur greube bereiten mödjte, gräulein ©Iii.

©ute 9?ad)t, #err Hauptmann, fagte @u*t fcf)nell unb gefaßt. 34 f»r4tc — f"
jroang fi4, bie« $u fagen, inbem fic it)rc .§anb fturürfjog —, baß Sie ... mid)

aufhalten.

©ute 9Za4t, antmortete er fteif unb jog ben .£>ut. ©ntf4ulbigen Sie, gnäbigefi

gräulein.

SBie eine 3?erbred)erin fd)li4 fi4 (Hli an ber SBob^njimmertür Porüber, unb
mie Perfolgt ftürjte fie bie Srcppe hinauf unb in il)r 3immcr- ^a °(^b fie in

ber Xuufel(|eit fteb^n, unb beibe §änbe auf ib^re iBntft gepreßt fcftnnppte fie nad)

ßuft. 55ur4 baS genfter jmif4en ben öäutnen fonnte fie bie 2id)tcr be8 ©ab^n-

b,of« feb,en.

hierauf f4(euberte fie ^ut unb HWantel auf ba8 Sofa unb begann med)onif4

if>re naffen Stiefel auf^ufnöpfen, bis fie plö^li4 mit gefenftem Jtopf unb bie ^finbe

por bem ©efid)t unbemeglid) auf bem $uff fi^en blieb.

©rofeer ©Ott! murmelte fie faft laut, Perjmeifelt unb ^ö^nif4 oor fid) öin. *

©roger ©ott, roa« ift bo4 ba8?

Sie ftanb auf, unb o^ne an bie b^albaufgefnöpften naffen Stiefel $u benfen,

begann fie im 3fmm*r Q"f unb ab ju geb^n.
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. . . ttnb ba§ alfo war e8, Wag $u fügten bie Seute ftd) lehnten, jo lange

fte lebten unb atmeten! — $5a8 war e&, wobon man Don feinem biergetjnten ober

fünfzehnten Söhre an träumte unb phantafterte! 3)a8 war eg, worüber bie Seute

©ebid)te unb Stomane fd)reiben, unb mag fie im Unberftanb big ju ben Sotten

erhoben! Unb bann war eg ein fold)er ©cfjmera, eine folch unaugfprechlid)e Dual . .

.

bieg . . . jemanb lieb haben ... ftd) fernen . . .

@fli fd)lud)$te ^eftig, sornig, berjwetflunggbott. Stber ber ©ipfel be8 Un*

glüdS mar bod), ju wiffen — fid) fo bottftänbig Aar barüber ju fein, wie fte eS

war — , $u wiffen, baß man, wenn man aud) nur eine einige ©efunbe lang

nachgab, unrettbar berforen mar, unb baß eg bann bag reine (Slenb für beib«

mar ... ja, unb menn er frei märe — fie tjätte nicht ben SKut, einen armen

SKann ju Reimten! ©te wollte md)t! 9*ein, taufenbmal lieber fterben, als ftd)

unb i^n einem folgen ©d)tafal preiszugeben.

SS3ic war e8 benn nur fo gefommen? ... ©ie mußte bod) ganj genau, bafe

Tie öon bem Jage an, wo fie juerft etwas ahnte, aUeg getan hatte, ihm auSju*

weiajen.

3um hunbertftenmat taufte baS ©üb ihrer $etmat bor ihr auf: bie arm*

lid)e fonbenttonetle ©legonj ber wohlfeilen ßinridjtung, baS ^lappige Eienft*

mäbchen bom Canbe, ohne jeglid)eg 3etd)en ber (Ehrfurcht bor ihrer £errfd)aft —
ba8 abgejehrte, bergrämte ©eftcht ber SRutter, bie letd)tfinnige, mürri|d>e unb

rüdfia}t£tofe €berflää)lid)!eit beg ©nterg ... ©ie bad)te an fctwtag fd)on etwas

gewöhnliche unb fd)lampige Slrt, an bie jertretnen groben ©tiefei unb bie abge*

tragnen ©d)ultleiber bev fleinen ©d)wefiern; an bie nadjläfftg angerichteten 9tfa^l-

jeiten, wo niemanb 3eit hotte, auf bie anbern $u warten, an ben Umgang, ben

fie ftcr) allmöhlich berfchafft hatten ... an bie ärmlld)fe{t ber (Stellung, ben tfiatfd),

ber gemiffermaßen buret) bog ganje unbtd)te $au8 hereutbrang • • -

Unb bann foflten bie§ boct) nur lauter Äletnigfeiten fein! „SBagateflen!" wie

ihr Söater in feiner flotten 2lrt ju fagen pflegte. 3a, SBagateflen, bie einem jebe

SRinute beg SebenS ftörten unb bergäUten.

$ld) nein — wenn man nun ba$ Unglücf hatte, mit offnen klugen auf bie

SBelt gefommen $u fein, mit klugen, bie man ber SBirflid)teit nicht berfd)lieBen

lonnte, bann - ja bann nahm man ftcf) in acht, unb — wenn e8 noch fo

weh tat!

«ber — ach! SBenn man fid) mentgftenS ein einatgegmal augfpredjen bürftc,

ihm nur fagen, wie weh * tue — nur fühlen bürfte, baß fie wentgfteng jju jwei

wären, e8 ju tragen — bag (Elenb ... ach, nur ein ein$tge$mal!

«Sic blieb in ber ©unfelheit am genfter ftetjn unb ftarrte plöfolich ergeben

unb mit einem fonberbar weichen järtlichen Sftcheln burch bie 33üume bc§ SMbe*
nad) ben ©ahnhofglaternen. <£§ gab bod) etwas — etwa« ©uteS unb ©djöne«,

an bog fie ftcr) erinnern fonnte, an ben ©lief feiner Bugen, ben Älang feiner

©timme! Unb bann ju wiffen, baß er fid) jefet nad) i^r feinte, baß er ba in ber

Qunfelheit im SBalbe umherwanberte unb böfe auf fte war unb fte mißberftanb

unb eiferfüdjtig war! — unb fich fehnte!

@» flingelte femanb an bem eleftrifchen Säuteapparat. ©Ott fei S)an!!

fuhr e8 ©Iii plö^lich burd) ben ßopf, baß man heute früher gegeffen hatte unb

bie ^erren nid)t bor bem Slbenb fpät jurüefertoartet würben. 5)er ©ebanfe

allein, baß Srif fie über ben $ifd) herüber im ©chein ber Sampe fixieren

würbe! 55enn er war ber einzige, ber ba8 nötige SBerftänbni* hatte, fo etwas ju

bemerfen.

©ann fiel ihr ein, wa3 Sri! über einen „Hauptmann beim ©öbermnnlänbifchen
• Regiment" gefagt hatte, unb fie errötete tief bor 3°w. fiii ob er mit feiner

engUfd)en ffrämer=»mattcr-of-fact s ©egabung imftanbe wäre, eine 9?atur wie bie

Slrbibfi ju faffen4

3d) bin bod) bie echte £o$ter meine» »nterß, fagte fte plö^Hd) mit bewußter
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Selbftironte ganj laut üor fid) fjin unb jünbete enblid) energifc^ bie fiampe an.

Unb nUmäbtid) nahm fic bie Sorge, waS fie mit ihren armen rotgeweinten klugen

anfangen fotte, ganj in 9lnfprud).

(3rorlfe|}unfl folgt)

2TIaf9cbIic^cs unb Unma^gcblicfics

5Heid)Siptegel. 2)ie 9teife beS StaatSfefretüiS ©rafen üon «ßofabowSfü nad)

SÖien war für ba8 beutfdje publicum eine Üuerrnfdning, unb auch üon ber SBieucv

^Jublijiftit ifl fie als eine fold)e betjanbelt morben. 3)er erftc Sinbrud war in

2eutfd)lanb nid)t gunftig. ©ei allen 93errrag$fd)lüffen fpieit ber gouius loci eine

gewiffe SRotle, bei bem augenbtidlid) noch in ©eltuug ftehenben beutfd)*öfterwid)tfchen

©ertrage war eS befanntlid) nur ju fet)r ber $all. Um fo mebj fab man, jumal

in ben agrarijdjen Greifen, mit einem gewiffen unb in (Srinnerung an 1891 nid)t

ganj unberechtigten 3Ki&bec)agen bie beutfdjeu Unterbänbler nad) Üu^ern unb bcu

Vertreter beS 9ietd)SfanjlerS nad) SEBien geljn. 5Jei SJertragSüertjanblungen ift in

ber Siegel nid)t ber SBirt bem ©aft, fonbem ber ©aft bem Söirt gefällig, ber

ffirri bejcbränlt fid) barauf, burd) entfpred)enbe äußere 3tufmerf|amleiteu ben ©aft

in bie gewänfd)te Stimmung $u üerfefyen. DiefeS trabitioneüe 9tejept ber englifdjeu

Staatsfunft Ijat aud) in aubem $>auptftäbten (£uropa$ (Eingang unb Übung gc

funben, nid)t jum wenigften in SBien. ©eianntlidj hat nid)t einmal IbiSinairf im

3at)re 1879 in Söien alleS burcbjefoen fönnen, waS it)m borfd)webte.

DiefeSmal liegt bie Sache infofem anberS, als üon ben öfterreid)tfd) uugarifd)cu

Staatsmännern mofjl ju fct)r mtt bem 58ebürfniS beS 9letd)3fanjlerS gerechnet

Worten ift, mit fertigen #anbel8üerrrä'gcn bor ben SRcidjStag $u treten. Weben

ben in ben innern SBerbältniffen Öfterreid) * Ungarns (iegenben ftaatSred)tlicb,en

©d)wie rigfeiten war in bem ©erhalten feiner Unterhänbler eine gewiffe SSer*

jchJeppungStaftif erlennbnr, bie ben StelcbSfanjler in bie Zwangslage verfemen foüte,

in ber zwölften Stunbe „3a" $u fagen, nur um ben Vertrag nod) üor bem 3u*

jatmnentritt beS 9ietd)8tag8 ferrig ju befommen. $iefe S3erfd)leppung8tatttl ift nun

baburd) jerriffen worben, bafe ber Vertreter beg 9letd)Stan$lerS fel6ft nad) Söieu

ging unb bamit bag wod)eu(ange $erumfd)teppen „üon einer antecaincra jur anbem,"

über baS |d)on im „SBaHenftcin" geflagt wirb, unmöglid) machte. Deutfdjen

Äommiffaren gegenüber tonnten fid) bie öfterretd)ifd)en unb bie ungarifdjen ftommiffarc

au3weid)enb uerhalten, immer üon neuem 9rüdfragen unb bie (£inbolung üon 3"-

ftruttionen üorfdjüfcen. 3n ftnbetradjt fowoljl ber $erfönlid)(eit als ber botjen

Stellung be8 ©rafen ^JofabowSfü fallen biefe Äunftftüddjen weg. 3» ber Sßer-

banblung üon äRintfter ju SWiniftcr fommen bie in ber legten Sfnftanj SJerant*

wörtlichen unmittelbar jur ©eltung. ©raf SßojabowSfu t)at bie Verträge perfönlid)

üor bem SleidjStage ju üertreten, er weife alfo genau, waS für bie üerbünbeten

beutfd)en Regierungen annehmbar ift, unb waS nid)t.

3n feiner $erfon tritt ben öfterreid)ifcöen unb ben ungorifdjen SWinifteru ber

teuntniSreid)fte, fleifeigfte Arbeiter gegenüber, über ben 5)tutfd)lanb auf biefem

(Gebiete üerfügt; er bet)errfd)t bie 3J?aterie wie fein anbrer unb wirb für bie

SÖiener fiiebenSwürbigfeiten erft nad), nid)t üor ber getanen Arbeit jugönglid)

fein. $fe ßifte ber it)m bort jugebadjtcn Einers ufw. ift ja atterbing« nicht

gering, aber befanntlic^ ift ©raf ^ofabowSfn üon allen unfern Winiftern wohl

jtemlid) am wenigften bei S)inerS, Steifen, (Jnt^üHungSfeiern ufw. ju feben ober

für foiche Dinge empfönglid), bagegen ift er ber bauerbaftefte im perfönlidjen Gin*
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treten bei fad)lidjer Arbeit, mit boller ©infefcung feiner Gräfte unb (einer ©efunb=

t)eit. ÜHan wirb alfo mit iljm in SBien fefjr fad)lid) bertjanbeln muffen; feine

3ett ift bei ber großen, auf bem ©taat&fefretflr beS ReidjSamtS beS Innern

rut)enben SlrbeitSlaft ief)r fnapp bemeffen, unb mit UebenSwürbiger ©emütlid)tctt

allein finb bei ihm fd)merlid) ©efd)äfte flu machen. 9lm wenigften bürfte er auf

bem ©tanbpuufte fterjrt, bog Dcutjdjtanb .feine SBunbeSgenoffen roirtfet^aft lief)

ftärfen muffe," er wirb bielmchr bei ben SBiener SBerhanblungen weit mehr ben

beutfd)en Reichstag als bie öfterreidjijcfycn unb bie ungarifd)cn SKinifter cor fid)

feben. «lud) ift er tuo^l perfönlid) gut unterrichtet über bie 3ugeftänbniffe, bie

Öfterreufj * Ungarn machen fann ober nid)t machen lann. Sur Öfterreich* Ungarn

ift ber $anbe(8bertrag minbeftenS fo begehrenswert wie für Deutfdjlanb. Dafür
jeugt nid)t nur ber Umftanb, baß fid) unfre Rad)barn jahrzehntelang bie größte,

aber bei SMSmarrf immer bergebltdje 9)iüb^e gegeben t)aben, ju einem §anbelS=

bertrage mit Deut|"d)lanb &u gelangen, auch, bor 1866 waren bie Slnftrengungen

ber Siener ^olirif barauf gerietet, bem Äaiferftaate ben Eintritt in ben QoÜ*
berein &u ermöglichen. SlflerbingS fam bem roirtfdjaftlidjen SJebürfniS babei ber

polittfdje ©ebanfe ju #ilfe, an Stelle Greußens an bie ©pifce beS 3ollbereinS

ju treten. Die SluSfufjr Dfterreidj* Ungarns nad) Deutfd)lanb ift, fterig wadjfcnb,

biel größer als bie Ginfutjr auS bem Deutfdjen Reid)e in ben Donauftaat. Rad)

Angabe beS ©ottjaer #oflalenberS betrug bie (Einfuhr auS Öfterreid) = Ungarn in

SWittionen 9Karf im 3af>re 1901 693,3, 1902 719,5; bie beutle ÄuSfut)r bort*

tjin: 491,5, 533,1. Rad) ben öfterreid)ifd)en 2luffd)reibungen in Daufenben bon

ftronen: bie «uSfuhr nad) Deutfchtonb : 1901 977776, 1902 988498; bie <£üu

ful)r auS Dcutjchlanb: 1901 634 589, 1902 652012.
Diefen 3"blc» gegenüber barf man in ber Dat fagen, baß in SBien unb Sßeft

baS Sntereffe an bem ©ertrage bod) biel größer fein muß als in Berlin. Die
©d)Wierigletten auf beutfdjer ©ette liegen nur barin, baß fid) baS $ntereffe auf

berfd)iebne SöunbeSftaaten berteilt, bereu Regierungen ftd) mit it)ren ßanbtagen

auSeinanberjufe^en hoben. Droty allem bürfte immerhin bie Mitnahme gerechtfertigt

fein, baß, unterftübj burd) bie biplomatifd)e ©efdjirfHdjIeit beS 9ieid)StanjlerS, ber

©ertrag fd)on jur Datjadjc geworben ift ober bod) nahe baran ift, eS $u werben,

bis biefe 3rikit im Drutf erfd)einen. gär unfre fnnem SBerhältntffe finb ^anbclS^

berträge, bie ber Snbuftrie eine auch innerlich annehmbare Dauer unb ber fiaub*

wirtfdjaft ben nötigen ©djufc gewähren, fo fehr politifd)eS fiebenSbebürfniS, bnß
bie ©pefulation beS SluStanbeS. bei bem wir bodt) überall als Käufer auftreten,

auS ber beutfrfjen £aut Riemen $u fd)neibcnf bergeblid) fein bürfte. <$ür Deutfd)lanb

gilt feit ben borigen ^anbclSbertragSbertjanblungen baS discite moniti! 3Mand)e S3or=

gänge, bie bamalS unfre ^ntereffen, ^uin Deil nod) in ber legten ©tunbe, ungünftig

beeinflußten, bürften fid) nicht mehr wieberholen. SBenn fogar ber ©taatSfefretär bon
SRarfchaU feinerjeit auSfprad), baß wir einen foldjen ^anbelSbertrag mit Öftcneict)-

Ungam fd)Wer(id) nod) einmal fd)ließen würben, fo barf bon ber überlegnen ©taatS*

fünft beS ©rafen ©ülow unb ber außerorbentlidjen ©ad)feuntniS beS ©rafen ^ofa*
bowslü mit botter SJeftimmtheit erwartet werben, baß bicfeSmal bie beutjdjen

3ntercffen $u ihrem bollen Red)te tommen werben.

%uf baS (Ergebnis Warten befanntüd) aud) bie Retd)£>finan$en mit einiger

©ehnfud)t, baS Reid) bebarf bringenb gefteigerter (Einnahmen. Slber aud) wenn
bie neuen $anbelSberträge am 1. Januar 1906 in »Taft treten, wirb fid) ihre

botle SSirffamfeit erft im Salnre 1907 geltenb mad)en, alfo erft für 1908 tu »e»
trad)t gebogen werben Iönnen. Sie groß bie SRehrerträgc fein werben, ftet)t aucl)

nod) bahin. SBir müffen bod) mehr auf eine Steigerung unfrer SluSfuhv als ber
fremben Einfuhr bebad)t fein. Sluf ber ^ebung beS innern nationalen SBoblftanbeS,

nicht ber 3°Heinnahmen beruht unfre nationale firaft. gür bie großen Aufgaben
beS Reichs liefert nur ber innere 2Bor)lftanb bauemb bie Littel. DaS ©ort SWoltfeS:

„(Jin großer ©taat ftcf)t nur [ityx auf fid) felbft" gilt aud) bon ben ginanjen.
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«Solange bte Aufgaben unb bic Ausgaben bc8 9teid)$ berhältniämäßig gering waren,

tonnten mir ben ßolMnnahmen eine große SHoHe zumcifeu. Schließlich aber ge*

langen biefe an bte ©renje ihrer (SteigerungSfähigfeit, unb wenn nu.i) immerhin

mit bem wad)fenben SBofjlftanb eine gewiffe Einfuhr quantitatio weiterwädjft, fo

werben wir bie #auptberfung8mittel bod) nid/t an ben 8ieid)8grenjen, fonbern

innerhalb fudjen muffen. Die jefct an ben $Reid)«tag gelangenben §anbel«ber*

träge bürften aud) ö6er ihre ftipulierte Dauer hinau« eine Art normalen (£i)aratter

haben, b. t)- 3oUcrb/öb/ungen werben in 3"funft für niete Artifel nidjt mef)r mög*

ltdj fein.

3n bem Augenblirf, wo ba« 9ieid) ernftljaft an bie 9)cel)rung feiner eignen

Ginfünfte herantreten muß, trat cd in bem nun auS bem Amte gefdjiebncn bat)rifd)en

Sinan^minifter bon Stiebet eine berborragenb begabte Äraft berlorcn. üWan barf

getroft fagen, baß 3reif)err Don 9tiebel nädtft bem berftorbneu aHiniftcr bon 9Kiquel

ber bebeutenbfte beutfd)e ftinanzminiftcr mar. Sin manchen ©tücfen mar er il)m

fogar über, benn Sftiquel pflegte 511 (lagen, baß fein College Stiebcl cS meifterfjaft

Perftefje, ber 9teid)«gang bie beften gebern auszurupfen. Ter jefoiae Sd)afcfetretär

ift ja auS Stiebet« <Sd)ule 1)erborgegangen, hoffentlich berftel)t er eS, bem ©efieber

ber SteichSganS neue fräftige Gebern f)inzuwad)fen ,\u laffen.

3J?iquel§ $Iage ift {ebenfalls bad größte Kompliment, ba8 einem banrifd)en

ginanjminiftcr öon preußifdjer «Seite gemacht werben fann, zumal wenn er mit einer

aufjerorbentüdjen Befähigung jugleid) eine fo tnnge&enbe nationale ©efinnung be*

funbet, wie ba8 bei bem 3reif)errn bon 9tiebel ber gall ift. (fr b,at in feiner

"Jkrjon gezeigt, baß gut barjrifdj zugleich gut beutfd) bebeutet, unb in Berlin ift

ihm bafür immer eine ^o^e SSertfd)äfcung entgegengebrad)t worben, bie nidjt nur

bem tüdjtigen ginan^minifter, fonbern aud) bem 2Nanne unb bem Patrioten galt.

3n i&m mar bie tüchtige Strt feine« Stamme« in herborragenber SBcife üerlörpert;

möge e« bem fteidje in ättündjen nie an aKönnern fehlen, bie fid) wie 3frcitjerr

oon Giebel fo Piele "uibrc lang bewährt haben.

©ei ber ju erwartenben SWilitämorlage wirb bon berfcrjiebnen (Seiten bic

gorberung für eine SReubemaffnung ber Artillerie mit großer SBeftimmtr)cit in ba«

Auge gefaßt unb al« ber Hauptinhalt ber friegSminiftertetten Söünfcrje ^ingeftettt.

ES bürfte ba« bod) nicht auSreidjenb fein. Da« Cuinquennat ift ein Crganis

fationSgejefo, baS mit bec Bewaff nungsf rage nid)t« ju tun hat 3n ber

Drganifation ber Armee ift eine ganze 9?ett)e bringenbfter Bcbürfntffe $u be»

friebigen, fowo^l foldjer, bie oon einer enbgiltigcn Einführung ber zweijährigen

Xienftjeit unzertrennlich ftnb. al« aud) foldjer, bie für bie (Streitbarfeit ber Armee

nidjt länger entbehrt werben fönnen. SBir halten e8 nid)t für rid)tig, bie öffentliche

SWeinung in eine (Stimmung einzuwiegen, bie ju unliebfamen Gnttäufdwngen führen

lönnte. Amt) bie Argumentation, baß bei ber Befd)äftigung iHußlanb« mit bem

afiatifd)en ßrieg ber triebe in Guropa für lange Qeit gefid)ert unb beähnlb ein

weiterer Aufwanb für ^eereäjWerfe entbet)rlid) fei, ift burchauS hinfällig unb fann

für eine Regierung, beren trabitioneller SEBahlipnid) toujours en vedette! lautet,

nidjt maßgebenb fein, ftrantreid) bleibt ber gegebne JBunbeSgenoffe für jeben Öegner

Teutfd)(anb3, unb e£ ift bödig unberechenbar, welche Ueute fid) in tyaxtii über

furz DDCr wn0 ^cr Rührung bemäd)tigen fönnen. Daneben gibt e8 bann nod) bie

©d)Wierigfeiten auf ber 93alfanl)albinfel, beren Aufroflung bieHeid)t gerabe wegen

ber 93efd)oftigung 9tußlnnb8 im Dften berfucht werben lönnte, fobalb irgenb eine

europäische SJiacht, ganj abgefehen bon ber 2ätigteit ber AgitationSzentren, ein

3ntereffe baran ^ätte. Sir werben auch oann bmax ^cn befannten pommerfchen

2ÄuSfctier nicht ohne weitere« einzufefcen braudjen, aber in weiterer (fntwidlung ber

Dinge, zumal wenn wir un« fonft in Europa unb in unfern 9cad)barlänbem um*

fehen, fönnte e« bod) fct)r wot)i gefchehen, baß Deutjd)lanb8 ©ol)lfohrt ben Aufruf

feiner SBefjrfraft bedangt. Die heutige Generation $at feine Erinnerung mehr

baran, Wie naj)e währenb bc« tfrimlriegeS an baS bamalige friebfame Greußen
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griebricf) 28tlt)etmS beS ©ierten mieberholt bic ftriegSbetelllgung herangetreten mar.

9cicr)t nur ift ber SntereffenrrelS beS Deutzen 9W(f>e8 ^eute fc^r toiel größer unb

empfinbüc^cr, fonbern bic gefamten ©erhältniffe in ©uropa fomoht alS in Äfien

unb Slmetifa finb fo gang anberö geworben, bnfe unfre Diplomatie nidjt rcadijam

genug, unfre SBe^tfraft ju Sanbe unb jur ©ee nicr)t bereit genug fein fann.

*§*

@in neue« ©ud) über @nglanb. Dr. $arl ^cterS |at (Bei (£. «.

©chmetfcf)fe unb ©ol)n in ©erlin, 1904) ein fetjr hübfcf)e8 ©ud) ^ernuSgegeben:

©nglanb unb bie ©nglflnber. 68 ift im unter^altenben paubertone gc*

trieben, aber oon ber 2Särme belebt, bie auS jelmjhfjriger ©eobact)tung bon

Dingen ftrömt, bie ben ©erfaffer im ^ö^ften ©rabe intereffiert hoben, unb eS ent*

bet)rt nid)t ber ©runblage emfter ©rubien, bie fid) in bieten ftatiftifchen 9?ad):

meifen bemerfbar machen. Die Äapitelüberfchriften lauten: DaS 2anb; Sonbon

unb bie $t)emfe; bie Gitö; ber englij^e SBotfÖt)au8r)olt; $olitif unb treffe ; £eer

unb flotte; englifche (Erhebung; englifd)e8 ©olfSleben; bie englifdje OJcfcUfctjaf r

:

bie Griten unb it)r Söeltrcict). Da8 fleine ©uet) bereichert unfre Kenntnis beS

gegenwärtigen (JnglanbS mit manchen nid>t gonj nnmichtigen Angaben, ©o jum
©eifptel erfahren mir ju unfrer ©eruhigung, bafj bie ©nglänber bodj nod> nicr>t

fo gang bie boüenbeten 2Jc*ufter ber 2Hflfcigreit unb (£nthaltfamfeit ftnb, roie fte

unS £u unfrer ©eferjämung oon mannen Stbfttnenten borgehalten merben. 3n>ei

y.K'iUionen <ßerfonen befct)aftigen ficrj bei ihnen mit ber #erfteHung unb ber ©er*

teilung alfo^olifd^er ©etränfe, unb im ©iertrinfen übertreffen fte alle ©ölfer ber

6rbe: eS fommen 30,2 ©allonen 511 je 4.54 filtern auf ben Äopf gegen

27.3 Ballonen In Deutfcrjlanb. Überhaupt jeidmen fict) bie <£nglänber, wie auch

mir öfter tjerborgehoben haben, meber burd) 9J?ä&igfeit, noct) burd) ©parfamfrit,

nod) bind) Sßirtfd^aftlic^Ieit auS. ©0 fennt bie grau auS bem ©oße n i du baS

3ufammcn^nlten, baS ©enüjjen aller Sfefte unb Abfälle, morln bie beutferje §au8*

frau ©irtuofin ift. ($n Worbamerifa t>at man ein fjübfdjeS ©prügeln: Die

®eurfcr}c ftopft unb fftefett fleifeig, bie jmelte ©orge ift ber Dretf; bie $anfeefrau

ift roeniger fleißig, ift roaS jerriffen, fcr)meigt fteS meg) 3nfolgebeffen lebt bie

cnglifdje Arbeiterfamilie träfe t)öl)erm Durchschnittslohn unb wohlfeilem SebenS*

mittein in mancher ©ejic^ung weniger 6er)aglicr) 0I8 bie beutferje. Dafür mirb

freilief) in anbrer ©ejiehung it)r ©erjagen erhöbt burd) baS ©infam UientjauS mit

©orten, beffen ftd) bie meiften beffern Arbeiter erfreuen, unb burd) bie fur^e

Arbeitzeit, bie allen ein orbentlid^eö gamillenleben ermögli(f)t; nnmentlid^ bie aß*

gemein burdfygefüljrtc ©onntagru^e — auet) bie (Sifenbnfjn unb bic ^poft ruf>en —
nnb ber ©d^lug oder Slrbeitftfitten am frühen ^nd^mittag beS ©onnabenbS mirfen

ungemein wohltätig, ©danntc G^arafterjügc be8 cnglif(t)en ßebenS inerben mit

bem it)rcr ©idgtigfeit entfpred)enbcn 92ad9brutf ^erborge^oben. ©0 bie ©ebeurung
beS Parlamentarismus unb ber unbefdjränften Dffcntlic^feit beS politifd^en SebenS.

9lbfolutiftifd)c ©taaten mie Siufelanb genöffeu im biplomatifdjen ©piel ber SWinen

unb ber ©egenminen gemiffc ©ortcile. Dafür gemäße ober bie jbffentlld^feit bie

©ürgfrfjaft einer gefunben Äontroae, unb fte fei baS ©entil, burd§ baS SWife*

ftimmung unb Ungufrieben^eit obftrömcn, o§nc bie ©efo^r bon (Syplofionen 51t er*

jeugen. föaS in ©nglnnb noturmüct)fig gemorben fei, fönne natürlich anberroärtS

nietjt einfadj na(t)gea^mt merben. NSBir Dcutfa}en ftnb feine politifd^e, jonbem
eine militärljd§e Nation, unb bic gemäßigte SWilitärbiftatur ber .^oliettjoDern ift

augenfc^cinlid^ bic unS angemeffenfle ©taatSfornt." 916er nur bei ber englifdjen

JHegicrungSform fei bie ©rünbung beS folonialen SBeltreid^S möglict) gemefen.

©ernbe meil biefe SiegierungSform „immerfort an bie äftitentfct)eibung jebeS

SnbibibuumS appelliert, bemua(f) in jebem ©riten baS ©cfü^l ber HKitberantwort=

Ha^Ieit für ben ©ang ber öffentlichen Angelegenheiten cntmirfelt, forbert eS bic

männlichen (Sigcnfchaften, bic ben ?fngelfact)fen befähigen , ohne bic ^nitiaHbc unb
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ben Sdmfe be« Staate* fid) in ofleu 3«»««» unfcrB ^Moneten &u neuen Staate

rcefen jufammenjutnn. 2Ran beflagt fo oft, bafc ber *£eutfd)e nid)t benfetben

©rab beS 93«rantwortlid)feit$bewuferfem8 beftfce wie ber Crnglfinber. Aber tote

fönnte er wof)l ju einem foldjen gelangen, wenn er im ©runbe eigentlid) nichts mit«

juentfd)eiben f)at im ftaatlldjen Seben? Sur ben Jöriten ift ber Staat ein ©einein»

beftft aller, auf ben ein jeber ftolj ift, unb bon beffen Vorteilen aud) jeber mit-

profitiert." ®er Qtaat ift iljm ber Common wealtb, wie bem {Römer fein Staat

bie res publica War. $en Griten brauet niemanb ju mahnen: ©ebenfe, bafe bu

ein »rite bift! ober: Anfi SJaterlanb, an« teure, fdjliefj btd) an! ©r fpärt bie

materiellen 33ortdie, bie tym bie tommerjiefle unb bie poIUifct>e S3eh,errfd)ung fo

großer ©ebtete gewöljrt, f)at feinen Anteil an bem Xribut, ben bie befjerrfdjten

£finber jaulen, unb fjat, wenn if)n bat)eim 9?ot bebrflngt, bie SBabyl unter einem

3)u$rnb Sänbern, wob^in er ausweisen, unb wo er unter Angelfadjfen nad)

b,eimifd)em SJraud) leben unb feine 9Wutterfprad)e reben fann. (Jgoi&muÄ unb

©emeinftnn fallen bei ifjm jufammen.

Daran, ba& eS in abfefybarer 3*** irgenb eine anbre SOTad)t mit (£nglanb jur

S«e aufnehmen fönnte, ift nad) $eter£ nidjt &u benfen. Sdjon borum nidjt, weil

&nglanb allein an allen duften Äofjlenftationen befifrt. 3>aburd) f)at & bie

ffontroße aller 3af)rfiraf?en in ber $anb. „83on allen Wägten (ann nur ©rofc
Britannien feine glotte nad) belieben über bie SBeltmeere bon einem (5nbe bis

jum anbem bewegen; alle anbern Sötfer finb in biefer erften SorauSfefrung einer

großen SBeltpotttit bon ifjm abhängig." <Jt)amberlainS $(an fdjeint bem ©erfaffer

fo natürtid), baft er über furj ober lang bermirftid)t werben müffe; burd) feine

Serunrfltdjung werbe baS britiföe SReid) Autartie erlangen, jur SBerforgung mit

©ütem feines nnbetn SanbeS mef>r bebürfen. $)ie bereinigten Staaten werben

biefe« Heid) ergfinjen. „©egenüber ber brofjenben SJermirflidning ber angeU

fäct)ftfcr>en Stonföberation wirb Europa fdjliefclid) nur bie jottpoUttfd)e 3ufammen*

idjltefumg übrig bleiben."

fteime beS Serberbend madjen fid) allerbingS bemerfbar. 3n>ar bog bie f/ötjern

Stänbe ein ©enufjlebcn führen, baS &u ernfter Arbeit unfähig mad)t, erfdjeint nod)

nidjt fo gefäb>ltd), weil bie SRenfdjen babei förperlid) gefunb bleiben, wie über*

byaupt, abgefetjen uon bem freilid) flaljlreidjen fiumpenproletariat, baS ganjc 93olf,

bant ben jur allgemeinen S3oIf3 fittc geWorbnen SewegungSfpielen im freien. (3)afj

bem borneljmen Snglänber immer mefjr ber ©enuft auSfdjlicfdidjer SebenSjwed

wirb, finbet aud) #an8 oon «Roftifc bebenflid); fiefje ben 4. ©anb bed 3ab,rgang*

1900 ber ©ren^boten ©eite 414 unb 415.) 9?ad} ^eterd gefjört, wer um8 93rot

arbeiten mufi, nid)t jur „©efeüfdjaft" — gnnj wie im Clafftfc^en Altertum, barf

man b^tn^ufügen — , unb mit ber Nötigung jur 9lrbeit oerliert ft^ befanntlid) nur

$u leid)t aud) bie Suft baju. Übrigens fd)ilbert ^eterS baS ©efeQfd)aftSlebeu ber

Hriftofratie b^ödjft ergö^lid). ttber aud) jeber Arbeiter will ©entteman unb jebe

Arbeiterin will 2abü fein. „ÄüeS ftrebt über ferne natürlichen öerb^älrniffe b^inauS;

bie Suft iur befd)eibnen Arbeit geb,t meb> unb meb,r im englifd)eu Söffe oerloren.

?lud) ber ^anbwerfer bcrfd)mäf)t ben fieineu ©eroinn; eS ift fd)wer, einen ©d)neiber

ju ßnben, ber unS ben SRod flirft, ober einen ©d)ufter, ber einen Stiefel befohlen

will. »I)irf berbienen« unb fd)nefl, ift bie Sofung; bad (Srworbne aber wirb in

gefteigertem SujuS angelegt." Unb ba eS mit ber Arbeit 511 langfnm get)t, ift baS

ganje SBolf oon ber ©pielwut befeffen. 93iS jum wirflid)en Proletarier hinunter

beteiligt fid) atteS an ben Setten, bie in Crnglanb ba8 Cotto toertreten. Diefc Ab*

wenbung bon ber befd)ribnen Arbeit fütjrt junäd)ft baju, auSlänbifd)e ©nwanbrer

b^erbeiju^ie^n. Srembe Xienftbotcn, ^anbwerfer, StommlS muffen immer meljr ben

etnf)eimifrf)eTi Arbeiter erfefcen. (peterS bergifet, ben rufrifd)en 3«ben ber ©d)rol&-

werfftätten ju erwähnen, ber ib,m wab,rfd)einlid) aud) gern ben Wort fllden würbe.)

„9tid)t, weil eS an fold)en 93etölfcrung8flaffen t)icr fehlte, neht, weil ber Crngläuber

niebrige Dienfte nid)t mcl)r lelften mag. ©r $ ber £crr ber (Jrbe, er miU aud)
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(Gentleman im eignen Sanbe fein. ©chmufoarbett mögen bie >berbammten StuS=

länber« Herrichten. 3Ran fragt fict), wohin baS führen foH. SRom tonnte bie Grbe

auSplünbern, weil eS ben orbis terrarum mit feinen Segionen $ur Lieferung bon

<öfloben jnjong. (£nglanb will bie Tribute beS Planeten, auf benen ber SuruS

feiner SebeuSfüf)tung beruht, buret) feinen Kapitalismus erzwingen. SBie lange

werben fict) biefen bie übrigen SSölfer gefaflen laffen?"

^eterS nennt ed nämltct), abmeidjenb bom gewöhnlichen Sprachgebrauch,

Kapitalismus, bafj baS englifdje ÖJationaleinfommen \c[m nict)t mel)r auS bem Über«

fdjufj beS GjportS über ben Import, alfo auS ber t)eimifdt)en Arbeit, fonbern auS

ben im SluSlanbe angelegten Kapitalien fliegt; moju bann noct) ber föeebereigemlnn

fommt uni» bie SluSbeutung SnbienS. Sin biefer flippe brofjt baS ftol^e @ct)tff ber

englifct)en (Staats* unb 58olf8wirtfd)aft ju jerfcfjetlen. Ober fann man auet) fagen,

hier r)at bie Stutarfie ein grofje& Sod), baS nur burd) SBiebereinfüt)rung ber 9Jeger*

fflaberei jugeftopft werben lönnte. Den Negern würben fict) bann wotjl nod)

djinefifc^e KtoliS jugefeaen. 2Sir fönnten unS alfo bamit tröffen r eS fei auf biefe

SBcife bafür geforgt, bafj ber angelfäctjfifdjc 93aum nid)t in ben Gimmel machfe,

wenn wir biet firmem und nid)t fd)on ganz in berfelben 9}ict)tung entwidelten.

(Sie wirb am beutlidjften boburet) gelennjeidjnet, bafe bie Saubwirrfct)aft ber oft-

lidjen $robin$en blofe nod) buret) bie 3uU#,n9 polnifdjer SEBanbcrarbeiter auS

SRufjlanb im öange erhalten werben fann.

KrauSfopf. SBon biefem Vornan, beffen erften £eil wir im borjährigen

44. £>eft als ein föftlidjeS Söuct) unb als eine ausgezeichnete finberpfi)d)ologifd)e

(Stubie djarafterifiert haben, ift nun im Berlage bon gr. SBilt). ©runow in Sdpjig

ein „zweites Söud)" erfcfjienen. £er Serfaffer taftt £etmar in bie föeftoratsfdwle

feinet SöotmortS eintreten, beren Setter Jerflot jwar Iatt)olifct)er ^Jriefter, aber fein

Ultramontaner ift. Xa bei it)m bie miffenfdjaftlicfjeu unb bie äftfjetifdjen 3ntereffen

borwiegen, berühren il)n bie religiöfen kämpfe ber Seit nur wenig, ©r erfd)Uef$t

XermarS entjücften Sölitfen bie Söunber ber SRatur unb ber ©eifteSmelt, unb feine

fütjle 9lrt ift berbunben mit ber ftrammen Arbeit, bie er forbert, fcUenber SBaljam

für 1)etntarS £>erz, bog buret) eine $mar reine unb ibeale, aber bod) allzu frütje

Siebe an Sentimentalität zu erfranfen brot)t, mätjrenb ifm zugleich ber $tlo\

©aubage buret) bie SBeid)tfolter unb bie Serweigerung ber Slbfolution ,ur %er<

ZWeifluug bringt. $enn ber Knabe weiß nichts bon all ben 9?ict)t8würbtgfeitcn,

bie beS SaplanS Siguoriphantafie fn'nter ber unfdjulbigen 35rtlict)feit für baS engel*

unb elfentjafte ßigeunerfinb im SBalbe wittert, unb $etmor t)at, etjrlict) wie immer,

erflört, bafj er bon feiner Siebe nict)t laffen fönne nod) woQe. Slbcr er halt baS

bem Ißater gegebne SBort, feine Jraute nict)t mct)r ju befuetjen. 2)ie Überfteblung

in bie (frjierjuugSanftalt ©aiöfurt, beren Sefjrcr mieberum ©eiftlid)e, aber ebenfall«

betftä'nbige unb tüctjtige ^äbagogen finb, ertöft irjn au8 aüen l)eimifct)en g^ten.

©r madjt nun nid)t allein in ben SBiffenfd)aften gute ftortfcfjritte, fonbern roirb

auet) fo fircfjlid) fromm, ba§ er mit fünfaefm fahren fetjon bie SUoftergelübbe ab*

legen wiO, wirb jeboef) bon feinen 2ef>rem au8gelact)t. 55er eble SReftor t)at ben

©runbfafc: gan^ fatb,olifd) ober gar nietjt fattjolifct). 6r ad)tet bie 2ttenfcf)en, bie

auS etjrlictjer Überzeugung ber ftircfje ben Sftücfen fetjren, unb beractjtet bie ftom*

promifefatholiten. $a tt>n nun bie ©efenntniffe be8 wie immer bollfommen offen*

herzigen unb mat)ren ^etmar überzeugen, bafj biefer geniale Knabe nict)t in ben

©erjafftatt pa^t, fonbern einmal mit feinem felbftbenfenben Äopfe feinen eignen S8eg

gel)n wirb, fo bittet er ben Sßater, feinen ©otm bon ber Änftalt wegzunehmen, auS

ber nur ftrenggläubige Äatt)oUfen he^orgehn follen. Germar befugt nun bic

©efunbo eines SWünfterfchen ©hmnafium«, beren unfähiger ßehrer ben Jüngling,

beffen Überlegenheit er wittert, bon ber erften ©tuube an als ^efuwiterlümmel

Zum Karnicfel ber Klaffe ftempelt. Unter biefen Umftänben in ber <S>d)ule ^ientlid»

überflüffig hat 2)etmar 3eit äu bummeln unb ergibt fid) im ©crein mit frühreifen
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^reunben, bic, jebcr in feiner Mrt, $riftofraten finb gleich Unn, Allerlei Sugenb*

efelricn, bie nid)t burdjweg baS Crpittjeton ^olb oerbienen, jebod) olme feine Seele

$u befchmufcen. 9US Primaner befommt et wegen Teilnahme an einer Sßerbinbung

baS consilium abeandi, unb ein 9flat toon greunben, bem Jante Sotjanna präfibiert,

befdjlieBt, bog fidj Germar unb feine Scf)itffalSgenoffen bon bem macfern jerflot

aufS 9(biturium borbereiten (äffen follen, bog bann oudj giän^eub beftanben wirb.

Jerflot war nämlich buret) bie batifanifchen SÖirren auS feiner 2auf6at)n als geift-

lieber Sefyrcr ^erouggefdjleubert worben unb ^atte eine Stelle als £nu8faplau,

$rcb>ar unb Drbner bon Slunftfdjäbcn im §aufe eineS münfterfdjcn ©belmannS

angenommen. Die <ßroteftontin Johanna aber blatte ihren alten Sdjab, DetmnvS
33atot)m, geheiratet, noctjbem biefer feine matjnfinnige §rau burdj ben Job verloren

t)atte unb wegen eines ^ödjft fefcerifchen Schreibend an bie ftonailSbäter öffentlich

unb feierlich eftommunt$tert Würben war. (Sollte eine folcfje öffentliche (£jlommu*

nifation eines Saien im 3Künfterfdjen wirflid) borgetommen fein ?) 3U ocu mancherlei

alten Seetenlämpfen DetmarS fmb in biefer ÄriegS*, $on}il£ - unb Äulturfampfjett

neue gefommen: ber Sonflift jWifdjen feinem fatholifdjen ©luuben unb ber Siebe

jum beutfdjen ©aterlanbe unb ber Äonflift jmifdjen ber fird)lichen Dogmatil unb

ben $been eines pt)ilofopt)ifd)cn Stjriftentumd, baS er im Umgang mit ebelu Sßro*

teftanten fennen gelernt fyat. Seren ebelfter ift ein Suftijrot, ber ein — wie ber

latf)olifct)e Sprachgebrauch e$ nennt — hetligmäfjigeS 2eben führt, unb beffen ihm

nachfchlogenber Sohn, DetmarS greunb, fich bei ber Pflege eines fchminbfüchtigen

SBanberburfd)en ben Job h°^-

9luch in biefem SBanbe ift e$ bem 93erfaffer gelungen, unfre lebenbige Deik

nähme für ben jungen gelben in beftänbiger Spannung $u erhalten unb zugleich

burd) bie ftüttt ber ihn umgebenben unb begleitenben originellen Figuren, ber

tragifchen unb ber fonufdjen Sorfäfle, beren 3ufd}auer ober Cpfer ober ÜBtrtäter

er wirb, un8 angenehm ju unterhalten. Äber je länger je beutlicher merft man bodj,

ba§ cS ihm frineSwegS blofj um feinen lieben förauSfopf $u tun ift, fonbern bafj

er ihn baju benufeen will, bie große religiöfe <$rage ber ©egenwart inS reine 511

bringen. DoS geflieht jebod) auch in biefem jweiten ©anbe noch nW> ouf ba8

Uärenbe unb jnfammcnfaffcnbe (Siiburtetl warten wir noch, ebenfo toie auf ben

86fd)lu6 beS Nomons als eines &unftmerf8. $lu$ bem Scfjluf} beS ^weiten SbuchS

erfahren wir, bafj SrauSfopf jefct als äRuluS baljeim fifct, 2utt)erS $3ibel unb ©uftob

ftrebtagS ©über au8 ber beutfehen Vergangenheit lieft unb feinen (£ntfci)lu& hinb*

gibt, auf ber Uniberfität erft ein 3al)t lang allgemeine 93ilbung ju ftubieren, ehe

er bie StanbeSwahl trifft WtteS, wa8 wir fonft gern wiffen möchten, wa8 für eine

•ärt ©ort e8 ift, ben biefer ehrliche ©ottfuetjer fchliejjlich finbet, wie er fid) $um
3Wanu entwicfelt, unb wie er mit ber blonben Seele bereinigt wirb, bie ihm ba«

geliebte 3i0f"n«R"i> fterbenb atö ©rfo^ öerheifsen h^i. «"o ^ ou^ ouf cine,t

^ugenblicf leibhaftig, aber nur wie im 9cebel erfetjetnt, aCeS ba8 wirb uu8 erft

ba£ britte ©ud) 6erichten, baS ben beiben erften noch folgen foll.

Xie böfe Sieben. SBenn ber Slftrolog Seni oor ber Jafelfjene in SBoEleiu

fteinS „^ßircolomini" bem fpottenben Stammetbiener in feierlichem ©ruft juvuft,

ba§ nichts im Seben fo bebeutenb unb wichtig fei wie bie 3a^> \° nieint er

bamit nicht biefe an unb für ftch, fonbern nur infofein, als für bic in bie (£r*

lenntniS beS SBefenS aller Dinge Gingebrungnen mit ber einzelnen ßoht ein tieferer

Öebanfe, etwaS S^mbolifcheS oerbunben fei, fo jum ©eifpiel wenn er bie 5 als

bie erfte Summe oon gerabe unb ungerabe unb bie 11, weil fie über bie 3d)i

ber ^chn ©ebote h'nauSö*^' n^ °ie Sünbe bejeidjnet. Soldje &a1)Un wie hier

5 unb 11 fmb auBerbem nod) bie 3, bie 9, bie 12, bie bei öielcn Söllern unb

ju ben berfchiebenften 3eitcn bie Jrägcr wichtiger Sorfteüuugen relifliöfen unb

weltlichen Inhalts gewefen finb unb jum Jeii nod) hcutc ^ino - ^on benIc

beifpielSweife an bie tiefe ©ebeutuug ber 3of|l 3; au^er ber djriftlicheu Sreicinig*
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feit treten und ba bie inbifd>e Srimurtl, ber altgermanifche Gtötterglaube, bie

dornen, bie Sparten, bie ©rajien unb onbre religiöje BorficUungen entgegen.

Bor allen anbern 3a^en o&*r if* bie 7, mit ber bon ben älteften Qeittn an

bi§ fjeute bie manntgfachten ©ebanfen unb {Bedienungen auf bog menfdjlidje 2eben

berbunben gemefen finb, unb wenn biefe auch junt größten leite befannt finb unb

beScjnlb fnum einer erneuten Betrachtung bebürfen, fo fnüpft ftd) baran bod) eine

anbre, mor)( feiten ober gar nict)t bisher erörterte Srage, nämlich bie: ffio^er

fommt bie SHebenSart „bie 6öfc (Sieben"?

BefanntUcb, öerftet)t man barunter weniger bie 3Q^ fe(&ft als eine Uuglüd

berfünbenbc ober berurfadjenbe, fonbern bor allem eine ^Serfon, meift eine meibUd>e,

bie burdj it)r unfreunblict}eS unb unberträglicheS SBefen Unheil ftiftet ober minbeftenS

anbern, it)r nat)efiet)enben ^erfonen baS ßeben fcr)mer mact)t.

Ilm bie grage nad) bem Urfprung ber fo roeit berbreiteteu 9leben8art 41t

beantworten, ift eS notmenbig, bie Bedeutung ber ßatjt 7 bei ben üerfa)iebucit

Bölfern, foroeit biefe nachmeiSbar ift, ju betrauten. SWan mirb bann erlernen,

au* meinem Bolfe unb auS meinem ^ufammentjange man bie eben ermähnte

SRebenBart herleiten Iann.

$en alten Babtjloniern mar bie 7 eine tjeilige 3nhl« bielleicht — maS man

aber ntct)t nodjweifen tann — weil fie urfprüngltd) fooiel Götter bereiten, beren

fid)tbare SIbbilber fie in ben 7 Planeten fat)en unb benen $u @t)ren wot)l auch bie

Dabntonifdjen <ßbramiben ftebenftufig gebaut roaren. ©iebenftufig mar ber Sturm

bon Borfippa, ber Tempel ber fteben Befehlsübermittler beS {jimmelS unb ber

Chrbe; bie 7 nagu ber babtjlonifchen SBelttarten finb wat)rfchetnlich bie 7 Jcile

beS bie SBelt umfoffenben SReereS, auc§ bo§ befannte $eptagramm ber mittelalter*

liehen Slftronomte ift fdjon in 9Mppur gefunben morben. 9?aa) ber babolonifa^en

©intflutfage fifet bie 9lrcf}e 7 Jage auf bem Berge feft. 9lud> bie biblifdje Gr-

jtifjlung bon ©imfon ftammt auS SDZefopotamien: fie ift ein Äbbüb beS @onnen-

mtjttjuS, ©imfon tjeifjt fleine ©oune, bie 7 Soden finb bie ©onnenftrahlen, baljer

ber ©ty feiner Äraft, feine loten bebeuten ben Sfampf ber ©onne gegen bie

SBintermäa^te, bie ©äulen im lempel finb bie $mei £auprpunfte ber Sonnenbahn,

gerner ftnben mir biefelbe Qafyl in ben 14 (2 mal 7) Helfershelfern beS babV

lonifctjen ©otteS ÜRergal bertreten (bergl. tjierju bie ct)rtftlicr)eii 14 9tott)elfer). Xti

lautliche SluSbrucf biefer $af)[ mar berfelbe mie für baS 3«^°^ „fäwören," unb

fo mar mit ber £eiligfeit ber 3°hl felbft ber ©ct)wur bei biefer $af)l berbunben,

ebenfo mie mir rjeiit^utoge beim <£ibe mit bem Aufheben ber brei Singer ben

(Bebauten an ben breieinigen ©Ott berbinben, ben mir als ßeugen für bie $Bab>

fjeit unfrer eibltctjen SluSfage anrufen, günftaufenb 3at)re finb berfloffen. ieit

Babels unb 9tinibe8 ^errfdjer bie 7 mit (£t)rfurct)t nannten, in krümmer ift

SllcefopotamienS uralte ^errlidjfeit berfunfen, unb erft t)eute taucht fie bor unfern

erftounten Bliclen au8 <Sct)utt unb Hf$e mieber empor, aber noo$ heute taut nrie

^u SliSnig ©argong 3eit ber 9?omabe be8 fcigri&taleS mit ^eiliger ©c^eu 7 ®ranat=

bluten jur Öeib.ütung ober Sinberung eines ferneren SlugenleibenS.

©auj abfegen muft man bon ber burc^ S)eli^fd)S Vorträge unb ©Triften an*

geregten unb fo lebfwft erörterten grage, ob unb inmiemeit Babel unb Bibel, wie

nun einmal baS ©djlagroort l)ei|t, in 3ufamment)ang unb s3lbbängigteit ftet)n,

einer «Jrage, bie mit ber Jatfathe gar nidjtS ju tun §at, baft bie Qa^l 7 bei ben

Israeliten meljr als irgenbroo anberS t)eiltg gehalten morben ift. 5)iefe Xatfac^e

als fold)e nätjer bemeifen ju wollen, ift mo^l unnötig, ba fie ja jebem Äh"^01

auS bem frütjeften ©o^ulunterricht befannt ift; bie 7 2Boa>entage, bie ^eitig^alrung

beS fiebenten XageS unb 3al)reS, beS pebenmal fiebenten SatjreS unb fo bieleS

anbre, maS wir im Gilten Xcftament tefen, bebarf leiner Ghnuäljnung mehr.

SBeniger befannt btedeictjt , aber auch nicht £u überfein ift manches anbre $or*

fommen ber 3°^ 7 im ttlteit Seftamente: bie 7 ©flulen ber Sb^ctst^cit (Spr.

©al. 9, 11), bie 7 ©otteSboten bei e^iel, bie 7 SÄmmer, bie «brohflm w
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feinem 3d)wur ju SÖeerfaba, b. f). am Siebeitbrunnen opfert, bie Rettung beS

9tacm<m burd) fiebenmaligeS Unterlaufen im 3o^n«. u,'b anbreS. ?lm midjtigften

bon alle bem ift wof)l ber im Heiligtum beS SempelS aufgehellte fiebenarmige

2eud)ter, ber unS auf ben Urfprung bet Skrefjrung ber Stebenjafjl Ijtnmeift.

Diefer mußte u .im lief) fo aufgehellt fein, bog bem Ijcreintretenben ^riefler bie

7 Stontmen als eine erfd)ienen, womit mof)l baS Slufgelm ber urfprünglidjeu

7 ©ötter 3Sraelß in ber Sßereljrung beS einen, beS 3°()öe, auSgebrücft werben

folltc (bcrgl. „$ie ©ötter ©riedjenlanbS" : ©inen unter offen $u bereifem, mußte

biefe ©ötterwelt bergeljn). Dag Dorn ^ubentum auS bie §eiligfjaltung ber Qafyl 7

in§ Cibriücntum überging, mar gan$ natürlid); babon finben mir im '.Venen

leftament außer ben bis tjeute beibeljaltnen 7 ©odontogen bie bamit jufammens

tjängenbe »n$nf)l ber $iafonen, bie 3al)l ber SBod)en jtoifc^en Dftern unb ^fingften,

in ber Offenbarung 3of)anni8 bie «Senbfdjreiben an bie 7 ©emeinben fileinafienS,

baS Sud) mit ben 7 «Siegeln, bie 7 ^ofauuen unb bie 7 3l,rne8föa len i ferner

bie fiebenjig fiebenmal nötige Vergebung bem Sd)ulbner gegenüber, unb bieHeid)t

gerabe jur Sejetdjnung beS Übernatürlichen roirb bie ftebentc Stunbe als bie 3eit

genannt, wo ben bon 3cfu8 ©ereilten baS Sieber bcrließ. 911S ganj befonberS

wichtig fei nod) tjingeftellt, baß baS Don 3*1 "8 gegebne SJcuftergebet gerabe

7 bitten enthält, unb gerabe bie fiebente berfelbcn fofl fpäterljin nod) auSbrücfltdj

t)erboteef)oben werben. SBic in baS 9teue Seftament, fo ift nun aud) in baS

Ql^riftentum felbft bieje $a$l m^ bem fie umgebenben Sdjtmmer ber ^eiligfeit

übergegangen; benn außer ben fdjon erwähnten Sßodjentagen unb ben Sitten beS

SBaterunferS t)at bie fatt)oltfd)e Äirdje nod) bie 7 (Saframente unb bie 2et)re bon

ben 7 Jobfünben.

Stoß bie §eilig!ett ber «Siebenmal}! wohl ben meiften, wenn nid)t allen

femitiftf)en SBölfern eigen gewefen ift, ift wafyrfdjetnlid), tonn aber nid)t birett nad)=

gewiefen werben; eine ^inweifung barauf, wenn aud) eine fet)r unbebeutenbe,

bürfen wir öieffeidjt in ber «Soge fetjen, baß bie ?ltt}ener alle neun 3 flf)re

7 Jünglinge unb 7 Jungfrauen nad) ftretfl ben bort fjerrfdjenben *p^önijiern

fdjtcfen mußten. Xa biefe bem SOTinotauruS, b. t). nitf)t einem menfdjenfreffenben

©Her, fonbern einem ©ötterbilbe in ©tiergcftnlt, geopfert würben, fo ift bie

3aljt 7 entfdjieben aud) bon ben ^f)önijiern als eine ^eilige betrad)tct worbeu.

Son ben Arabern er$ät)lt unS #erobot, baß fie ifjre Sünbniffe burd) 7 mit Slut

befdjriebne Steine weihten.

3m ©egenfafo ju ben femitifd)en Sölfcrn fd)eint ben inbogermanifdjen bie

3a 1)1 7 nirfjt atö fjeilig gegolten ju ljaben, wenn unS aurl) einzelne Seobatf)*

tungen $u biefer Slnnafjme berleiten lönnten. 3n ber inbifdjen Sd)öpfung8fage

befteigen (nad) ber SHatyabarata) 7 SBeifc baS Sd)iff, in einer anbern, ber ^iobS*

erjäfjtung berwanbten thronen bie 7 frommen $l(tbäter in ber ©ötterberfammlung.

3m ShiltuS beS 9Kit^ro« gibt e8 eine Seiter mit 7 berfd)iebnen Metallen; bem

©otte felbft ift ber fiebente SKonat geweif)t. Xafe um bie <£t)xe, bie ©eburtSftabt

beS ^omer ju fein, gerabe 7 Stäbte ftd) ftritten, bafi man bon 7 SBeltwunbern

unb bon ben 7 Seifen ©riefenlanbS fprad), ift wob^l nur ein 3ufaH g^oefen

nid)t aber auf eine befonbre ^ciligfeit biefer 3J^ jurüdjuleiten , ebenfo wie cS

nod) niemanb eingefallen ift, bie „©öttinger Sieben" als Präger einer befonbern

23id)tigfeit ber Siebenjaf)! aufjufaffen. Daß bie weltbel)errfd)cnbe 9loma eine

Siebenljügelftabt war, Iönnte, weil bie ©rünbung auf 7 Mügeln unb i&re ©n«
Weisung wo 1)1 mit befonbern religiöfen Seiciltd)fciten berfnüpft war, biellcid)t als

fd)wad)er ^inweiS auf eine befonbre ftjmbolifdjc 93cbeutung ber Siebenmal)! be-

trautet werben; bod) liegt biefe gewiß f)ier ebenfo fern wie bei bem Umftanbe,

baß ber römifdjen Slönige in ber (Sage gerabe 7 genannt werben.

9fud) bie germanifdje S^ntl)ologie, foweit man fie aud) burd)forfd)en mag,

weift nidjtS auf, waS unS jum ©lauben an eine befonbre 3Bertfd)ä&ung unb 9Jer*

errang bfefer 8ab;i bonfeiten unfrer Sorfab^ren beranlaffen Iönnte. ffienn wir

®ren,6otcn IV 1904 48
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atfo im SolfSmunbe unb im beutfdjen SRördjen ©puren einer befonbcrn $öt-

beutung ber 3«^ 7 finben, fo lonn biefe nimmermehr ein Lacfjnang bcr heibmfdj*

germonif^en ©ötterlehre fein, ben mir fonft in fo unenblid) oielen ©ebräudjen,

Lebewcnbungen unb einzelnen ffiörtern be« beutfdjen 93olf§lebcn§ finben. Sob^er

flammen nun aber bie 7 SBerge unb bie 7 3*^8* ^m 2Rärd)en öon ©dmee*

mittlen, mofjer bie 7 ©d>waben unb bie 7 9Heilenfrlefel? SBarum mufe bie

$raut 7 Satjrc „ben golbnen glacfjS am Dorfen fpinnen, bis ber fömutfe freier

fommt," unb warum folgt bem Legen am ©iebenfdjläfcrtage ein foldjer nod)

7 SSodjen (ang? SBarum erwetft fd)lie&Hd) gerabe bem fie&enten jungen in einer

gamilie ber ftönig bie (Sljre feiner ^atenfdjaft?

Gine beftimmte, miffenfchaftlich allgemein befriebigenbe Antwort Wirb man auf

biefe fragen wot)l ferner finben (önnen; fet)en mir alfo nad), waS in allen ben

bisher angeführten unb nod) anbem Lebensarten unb ftnfdjauungen bie gemeinfame

Söebeutung ber Qafyl 7 ift. $a fic fämtltd) aud ber germanifd)en SRnthologie unb

Überlieferung nid): herftammen, fo liegt ber ©ebanfe nahe, ba| fidj auS ber urfprung*

lid) jübifd)en, bann djriftltdjen £eiltghaltung biefer 3at)t eine befonbre Sebeutung

auf bog germanifdje SBoltSleben übertragen ijot. 9htn ift e£ aber nld)t mehr bog

an bie Gottheit CSrinnembe, ^eilige, SeretjrungSmürbige befi Gilten unb beä Leuen

JeftamentS, wob,! aber ein fdjroadjer Ladjtlang baöon, nidjt mehr etwa? $eiligcS,

jonbern nur etwaS ©rofje«, nidjt« Übernatürliche«, aber etwa« ©eltene«, be§b,alb

©eltfameS, Sluffallenbe«, ©taunenerregenbe« unb aud biefem ©runbe bem äRärdjen

(£igentümlid)e& G« ift auffaHenb, menn 7 fdjmäbifdje Sauern einen Speer tragen,

um mit it)m ®rofje§ ju leiften; über 7 SReilen, alfo »elt, fetjr roeit beförbern bie

©tiefei ib^ren Präger; meit über ben ©ergen, bei bielen 3n>ergen, bie fte fdnlfren

lönnen, fdjlummert baS toerfolgte SönigSfinb; 7 Sab,«, alfo nodj lange $tit, mu&
bie SBraut matten unb fpinnen, big ber SWtjrtenfranj fic fdjmücft; 7 lange, bange

Söodjen foü ftd) bie ©onne Innter Legenwolfen bergen, eine außergewöhnlich lange

3ett bc8 trüben, b>rjbeflemmenben gBctter«; ein ©iebengefdjeiter, b. b- ein hert>or=

rogenb ©efdjeiter ift ein SRann (ähnlid) ber SluSbrucf: ein Leunmallluger); feine

7 ©adjen muf? man paefen, b. h- olled, mag man befifet; er mad)t ein ©eftd^t wie

7 teilen böfer SBeg, b. h- ein foldjeÄ, baß grimmigen 3om ober ööflige 93er=

jroeiflung auSbrürft; menn jemanb i%t mie 7 Xrefdjer, fo fofl bamit bie erftaunlidje

©röfje ber berührten ^ortion bezeichnet werben; 7 ßnaben, roeldjeS feltene ©reigni«,

weldje große Sßatcrfreube, welche ©hrung be« Siußergemöhniidjen burd) ben fianbe«*

b,errn felbft!

3n atten bisher angeführten SBeifpielen r)at alfo, um e8 furj jufammenjufaffen,

bie 3°^t 7 entmeber bie SBebeutung be« ^eiligen ober befi 9lußergcroöhnlid)en, nirgenbS

aber bie be8 fBÖfen unb Unheilbringenben ; benn in bem ftebenro ödjigen Legen
nad) bem ©iebenfe^täfer ift nur bad ©eltene, nid)t aber ba§ ©djäblidje bed langen,

ununterbrochen naffen SBetterS auggebrüeft. %Bot)er ftammt nun ber ftuSbrucf: bie

böfe ©ieben? 9Wan meint hi«nnit nidjt ein Unglürf ober eine ba8 nahe Unglürf

öcrfünbenbe ©adje, bafür üertoenbet man bie 3°^ 13, fonbem man bezeichnet mit
biefem 9lu8brud! eine gefjäffige, rän(efüd)tige, ©djaben anridjtenbe, mit einem SBorte:

böfe ^Jerfon, meift n)ei61tct)cn ©efdjledjtö, inbem man fagt: fic ift eine böfe ©ieben.

Gine gefd)id)tiich bezeugte 3:atfad)e, eine äufjerung irgenb einer gefdjichtlidj 6c*

rühmten ^erfönltdjleit ober aud) eine jroar gefd}id)t(id) nid)t begrünbete, aber boeb)

allgemein in Aufnahme gefommne unb meiterOerbreitete ^(nefbote, au§ ber bie ermähnte
Lebensart abgeleitet werben lönntc, fann man nidit auffinben; aud ben oben an«

geführten ©eifpielen fann fte ebenfowenig erflärt werben, ba in biefen, wie gefagt,

bie 3ah^ 7 nur entweber bog ^eilige ober baS aufjergemöhnüd) ©ro&e bezeichnet;

ber Urfprung beS SluSbrucfg B bie böfe ©ieben" fann alfo, fo fönnte man meinen,

nur in einem (SreigniS ober in einem SSorte liegen, worin bie 3°^ 7 mit etmad

©öfem in innerm 3ufammenhang ftet>t.

Die grage nad) bem Urfprung ber t)icr befprodnien SBenbung führt un& in
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bie uralte 3*it $urüd unb aud biefer mieber Porwärtd in eine und fd)on nöljei

Hegenbe. ©d)on im Sabplonifdjen ift mit ber 3a^ 7 mefjrfacb, bcr Segriff bei

Söi'en Perbunben, |o in ber <£r£äl)lung pon bem ftebenftuftgen Tempel, ber, weil

ei bis in ben $immel reichte, ald 3*ugnid etned jum Jrojj gegen bie ©Ötter er*

richteten SKenfdjenmerfd aufgefaßt würbe (»gl. tjierju ben biblifdjen Turmbau ju

Säbel unb bie ber griecfjtfdjen SRtjt&ologie angeljörenbe Übercinnnbertfirmung ber

Serge DIomp, Cffa unb Sßelion, um bie ©öfter $u befämpfen). (Ebenfo finb ald

etmad Söjed bie 7 ^lejaben gebaäjt, bie wätjrenb ber bier&ebn Jage itjrer Un«

fidjtbarlett bie böfe, raubte 2Binterd$eit repräsentieren. Die Sabijlonier fannten aud)

einen fiebenten Jag ald Unglüddtag, an bem mandjed unterlaffen werben fofl, weil

{eine ftudfüfjrung Unt)eil bringt, unb nad) einer jübifdjen Überlieferung, bie eine

SInlefjmtng an bie eben erwähnte Sorfteuung befunben mürbe, t)at SRofeS ben

fiebenten Jag ald SHufictaa, beSijnlb gewählt, weil Arbeiten an biefem bod) nid)t

gebieten. Db nun wol)l oon biefen babt)lonifd)4eibnifd)en Huffnffungen ber 7 ald

einer UnglüdSja^l etwad in ben d)riftlid)en Änfcfjauungdfreid, ridjtiger gefagt, in

ben d)ri|"tlicf)en Aberglauben übergegangen fein mag? ©8 fdjeint, baß biefe Srage

mit 3a beantwortet werben muß; benn erftend t)at Jadtud (.§iftor. 5, 4) biefe

über SWofed nerbreitete Überlieferung audbrüdlid) aud) für bie elfte nad)d)riftlid)e

3ett bezeugt, jmeftend aber tommt ald Seftätigung bic 3bee oon bem „©efang ber

Sphären" b,in$u. ^n bem ©ebidjt „Dad eteu)"tfd)e geft" fprid)t SdjiHer oon „ber

SHonbe l)ei('gem ©ang, meld)e ftUI gemeffen fdjreiten in melobifdjem ©efang" unb

brurft bamit bie i)cflentfd)e Änfdjauung aud, baß bie ewig regelmäßige ?lbwed)flung

ber Jaged* unb ^o^c^eiten auf einem in ber SRufif liegenben Jalt berutjt, ei -c

Slnfctjauung, bie wai)rfd)einlid) aud) einer babt)lonifd)en entnommen ift. 9?ad) biefer

flammen nämlirf) bie 7 Jöne ber Dftaoc öon ben 7 öerfdjiebnen Jonen bcr 7 Planeten

t)er, unb ba ber ftebente bem 9lergal, bem Uuglürfdplaneten, angehört, alfo etwad

33öfeS in ftd) fd)ließt, fo mar in ber alten d)riftlidjen tfunft bie Septime verboten

unb ift ed nod) t)eute in ber fd)Ottifd)en musica sacra. Demnod) lann ald jiemlid)

ftetjer fjtngefteßt werben, baß fdjon in bad elfte dt)riftentum aud bem mit bem

Sabr)lonijd)en eng jufammenljängenben unb oon it)m ftarl beeinflußten 3ubentum

Ima» nad) ben legten orientalifdjen ftorfdjungen nid)t mel)r bezweifelt werben lann;

DgL hierbei aud) (J$ed)iel 9, wo bie 7 Soten ©otted bom Horben, b. t). bom
Crte bed Serberbend b,er erwähnt werben) bie Sorftellung bcr Sieben als einer mit

bem ©öfen berlnüpften 3°^l ^erübergenommen roorben ift. ?(td fet)r widjtig für

ben b,ier unternommenen ©rflärunggöcrfud) be* AuSbrud« ,bie böfe Sieben" fam

nun nod) ber Umftanb Ijinju, baß bie ftebente Sitte bed d)riftlid)en SaterunferS

lautete: erlöfe und oon bem Übel (nad) ber Raffung ber reformierten ftirtfje: oon

bem Söfen). Seim Äu8wenbiglernen be8 SaterunferS nad) bem ÄatedjiSmuS unb

beim Abfragen in ber 6d)ule ging unb gel)t nod) bleute bem Äuffagen biefer SBorte

bie grage Poraud: SBie lautet bie fiebente Sitte? So ^nt ftd) uuwiQtürlid) frür)«

jeitig fd)on nad) bem ©et)ör mit ber Qafyl 7 ber Segriff be« Söfen berbuuben,

unb fo ift wot)l feljr leidjt ber ©ebraud) entftanben, ju fagen: bie böfe Sieben.

Daß fid) nun biefe Sejcidjnung faft audfd)(ießlid) auf weib(id)e $crfonen unb unter

biefen wieber auf bie Sertreterittnen bcr filtern §a()rgfiuge übertragen t)at, bürftc

feinen ©runb in einer gewiffen Ungered)tigfeit beS mfinnlidjen ©efd)led)td gegenüber

bem weiblidjen b^aben, was oieHeidjt ju bebauem, aber ntd)t meb,r ju flnbem ift.

©neu Semd« bafür, baß wir ben malltiöfen «uSbrutf mit befonberm Äed|t au«

bem tBortlaute be« Saterunfer« ableiten, bürfen wir in ber 9ieben*art fet)en: Sie

(er?) ift oon ber fiebenten Sitte. C 5.

^err Dr. Stöorifr be 3onge behauptet, baß ber ttrrifel ®in neuer

SKeffia* im 38. $eft ^Ireidje tatffidjlidje Unrid)Hgfeiten enthalte, unb bittet

und, wemgftend jwei baoon ju beridjtigen. 88ir tun ed mit feinen Sorten:

„Crftend fdjreibe td) midj fd^on feit mehreren 3at)ren (feit meiner Trennung pon
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ber Sirene) ntcf)t metjr Gtjriftopt) 2Jcorri*, fonbern nur 9Wori& bc Songe. 3roeiteng

ift e8 ein fctjröerer, burdj mid) in feiner SEBetfe berfcfmlbeter Srrtum, roenn ©te

mir bie »jt)eorie< untcrflellen, ber SDicjfiaS werbe »binnen wenig Sohren
auftretend fBielmerjr b,abe icf) aHenttjalben (aucf> in meinen 3übifd)en ©Triften I

unb II) narfjbrürfUd) unb mit gebotner realbolitifdjer yjüdjtcrntjcit betont, ba& baS

Huftreten beS 9Hcffia8 erft naef) bieten Sohren (oieffeidjt fclmn (!] in fünfeefcn bi«

jman^ig 3at)ren) ju erwarten fei. ©pejiefl in meinem DJceffiaSbuctjc Ijabc icfj am
©djlufi (Seite 181) ben »fommenben jübifdjen SWann« al$ ein SRufter an »®e*

bulbt, einen »S3irtuofen in ber fiünft be§ SBartenS« gefGilbert." $)a8 erfte mar
und befnnnt. Sir tjoben bie 9totnenänbcrungen nid)t ausführlich erjäljlt, meil

mir nirfit gewöhnt finb, auf b50ig gleidjgilttge Tinge 9taum ju berfdjwenben, unb

fmben ben <perrn einfach fo genannt, mie er im ßiteraturfalenber fiet)t. Unb
wenn eS fief) um ben SBeltuntergang ober um bie Slnfunft be§ SJieffiaS fwnbelt,

fcfjeinen un8 fünfeef)n big äwanjig ^atjre feine lange 3eit ju fein. Um ebenfalls

peinlich genau ju fein: baS ©ort Jfjeorie, baS $err be ^onge in feiner Berichtigung

mit Änfüt)rungleichen üerfteht, t)aben mir meber in biefem 3ufammenbyange noeb,

fonft in bem Hrtifcl gebraust.

->-^ -

$crauögege6en oon 3o$anne« ®tunon» in 2cq>jig

SBerlag oon Jr. JBülj. «Srunore tn Seipjia — JDtuct von Äort Slarquart in 2eip|tg

1.

$ic 9iotroenbigfeit einer geregelten $ahn*
pflege ift bringenb. Jäglid) bie 8äl)ne reinigen

ift roidjriger, als täglid) baS ©cfidjt roafeben.

2.

(Sine unfaubere 9Jcunbl)örjle ift bic befte

üörutftärte für »tele Äranfbeitdcrrcger (luber»

fulofc, I u'ii: l:erii mm. unb bilbet bcSljalb eine

ernfte ©efabr für bie ©efunbbeit ©djlecbte,

ungepflegte 3äb"e fmb eine ftänbige 21u3

gangditätte für allerlei söcfdjrocrben, nament
Ucb für 2Ragen leiben. JReinbaltung unb <Sr>

frifdmng ber ÜJlunbböblc förbern ungemein
baS fubicftioe SBoblbeftnbcn.

3.

©in ieber OTenfd) ift bem Birgte ober

ftreunbc, ber ilmjur 3<ümbfle0« angeregt

bat, jeitlebenS banfbar.

4.

21Uc berüorragcnben Jyorfcfter auf bem
©ebiete ber 3rtbnbpgiene fmb fid) barüber
einig, ba§ bie in erfter flime nötige mertnv

niid>e ^Reinigung (3abnbürfte, Kat)nftocber)

allem nidjt auSreidjt. 2>te gleidjjettige 2ln«

rocnbuug antifeotifdjer 2Hunbroäffer ift um
beträgt erforberüd).

5.

@in guteS SDiunbroaffer foll folgenbe

eigenfdjaften beftöen:

a. üüoHfommene Ungiftigfcit unb Un«
fdjdbhcbfeit foroobl für bie 3dbnc
al8 audj für bie gfeinbfctfebnfaaut.

b. ©enügenbe bafterieibe SBirtung.
o. ©uten Öefdnnaet unb ©erud).

6.

anittel, roeldje bie 3ncnfd)enfd)leimbaut
ä^en, rote übermanganfaureS Äali, ^ctrmal»
bel)t)b, ©eife unb anbere, fmb für bie regel»

mäßige SPlunbpflege ebenfo wenig geeignet roie

faure «DJunbroäffer, roeld>c bie 3äbne entfallen.

7.

9tad) ben übereinftimmenben Mitgaben
beroorragenber 5orfd>er*) cntfprid)t Dbol jur
3cit ben obigen brei ©ebingungen am oofl»

fommenften unb mu6 babc r ald baS befte oon
allen gegenroftrtig befanmen 5Dlunbroäffern

V VjV » v* i I k V V I v V 4 vv II*

8.

^n 31nbetrad)t beffen, bafe ju Cbol nur ber
benfbar reinfte ?llfot)ol forote bic fetnften unb
teuerften ätberifdjen ßle Derroenbet roerben,

mufj ber ^jrcid be« ÜJiittelS (85 cem =»

Tll 1.50) al« ein möfeiger bejeidmet roerben.

9.

„ülh'v Obol tonfequent täglid) ooricbriftS*

mäßig auroenbet, übt bie nad) bem heutigen

©tanbc ber SBiffenfcbaft benfbar befte 3abn>
unb aJlunbpflege au8."

10.

*) Ubbrüde oon einigen biefer $ubli*
fationen fenben roh iebem, ber fid) bafftr

intereffiert, gerne foftenfrei ju.
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XDerben bie Scgialbemofraten marfdjieren?

€ine jeitgemfifc Unterfttd^ung pon Kurl p. Brudjtjaufen

Einleitung

et bem ftarfen Hnmacftfen ber fo^ialbcmofratifcfjen gartet, Don

bcm wir fjoffen, bafo eS feinen £>öf)epunft erreicht fyat, ift bie

ftragc, wie fid) im Kriegsfälle bie biejer gartet angefjörenben

rpflidjtigen »erhalten werben, üon nidjt ju unterfd)äfcenber

g. £>ie ©o^ialbemofraten nriffen fetjr gut, maS eine

g ber 9Ko6ilmad)ung für %oi%m fjaben fann, unb üon unfern Wadjbarn

eS bie, mit benen nur einmal mit ber SBaffe in ber §anb aneinanber

tonnten, ebenfogut. SBären bie ©Ojialbemo traten in ber £at)l, in

ftdj fjeute unter ben afttoen <3olbaten unb ben 28ef)rleuten finben

, ernftlidj gemiüt, nid)t ju markieren unb bie barauS unoermeiblu^

entfte&enben folgen auf fid) ju nehmen, fo bebeutete baS ntc^t gerabe

Stynung, mof>( aber eine emfte Störung ber 3J?obilmad)ung unb eine

dmng unfrer Kampfmittel, bie uon ben lieben 9lad)barn bei ber Äb»

g beä 3)eutfd)lanb $u jodenben SlefpeftS fidjerlidj mit in Segnung

\ würbe. Snfomeit jief>t eine jweibeutige Spaltung ber Sojialbemofraten

Steigerung ber Kriegsgefahr nadj fidj.

armlofe Gemüter werben nun öoK befriebigt auf bie (£rflärungen öebelS

d)ötage tunweifen unb triumptuerenb fagen: (£S f)at fid) im Programm

ojialbemofratie ein Umfdjmung oofljogen; fie „maufert" fidj weiter unb

bis ju einer in 2Baf)rf)cit ftaatSertyaltenben Partei. öebel fagte am

JwcU biefeS 3al)reS im 9leidjStage: „2Bir (So^ialbemofraten mögen anbre

ten über nationale @f>re unb ÜEBürbe traben. Slber mir werben niemals

n, ba§ audj nur ein ^3(ä^cr)en beutfdjer (Srbe unS Oertoren get)t. $iefe

rung, bie idj oor wenig Söodjen tjier abgab, t)at bamalS gro§eS Sluf*

erregt. 21 ber id) tjabe äfmltdje Stufterungen bereits in ben adliger

getan."

pai ift, wie im folgenben gezeigt werben wirb, aud) für bie 3«*
jdjtyiger Sauren jutreffenb, unb eS jeugt nur oon bem furzen ©ebädjtniS

[eitunglefenben Witwelt, baß man baS oergeffen unb furjerljanb baS
IV 1901 4!l Digitized by Google



Werben Me So3ial&emofraten marfdjieren ?

Wcgcnteil angenommen hat. Slbcr biefe Vergefelicfjen finb in guter ©efelljdjaft,

benn oon ber angeführten, „nun fd)on jum jwcitenmal abgegebnen" ©rflärung

nahm auch ber 9ieid)3fünaler alö üon etwas Beuern 9foti$. Kein, neu waren

foldje Slufeerungen aud SöebelS unb aud) aud fiiebfnecfjtä 9J?unbe feineSwegS.

Der SBcroei* bafür wirb im nädjften Slbfdmitt erbracht Werben: icf) fm&e ju

bem 3WC(^C Da* Material oon bem 93eginn ber neunziger 3ahre an, alfo

faft burd) brei fiuftra, burchgefetjen.

©ei ben (Erörterungen, bie id) an einen Seil biefeS SWaterialä fnüpfe,

fommt ti mir nid)t barauf an, einen ©egenbeweis gegen bie einzelnen fojial-

bemofratifd)en 3rrlef)ren $u liefern, wenngleich id) manchmal eine gewiffe 3nrütf=

weifung unb Abwehr nid)t Ocrmeiben tonnte. SWein 3iel mar wefcntlitfj eine

SöieberhcrfteHung bcS magren ©ilbcS oon bem, WaS bie ©o^ialbemofraten über

bie §eere«frage im Kriege benfen, eine« SBilbeS, baS fiefj in managen fonft

ganj flugen Köpfen ju üerfdnebcn beginnt, 3ugleid) aud) möcfjte id) ben

„roten" Herren ein gpiegelbilb, ein ©ünbenregifter oort)alten. §Iuf bie übliche

Verunglimpfung bin icf) gefafet.

©S ift gefagt warben, bie 9ieben ber fo$ialbemofratifd)en <$üt)rer gäben

il)re wahre Änfid)t nicht wieber. 2)iefc 3Weinung teile ict) oollfommen. Slber

wonach foQ man bie ^üfyrer beurteilen, wenn nicfjt nad) ihren Äußerungen

coram publico? 3J?an mufe irjre Söorte nur unter bie fritifetje ©onbe nehmen,

fiel) buref) allerlei fdjönc Steficherungen nicfjt blcnben laffen unb ihre ©laub*

würbigfeit an ben ©runbfäfcen unb ben ©runbletjren ber «ßartei abmeffen. SNan

barf auc^ nicht oergeffen, bafe bie güt)rcr ber So^ialbcmofraten bei ber3roangd»

läge, in ber bie Partei tatfac^lidt) ber Regierung gegenüber ift, t)äufig genug

bem ©prudje t)ulbigen. bafe bie SBortc erfunben finb, um bie ©ebanfen ju Oer«

bergen. 3a, wenn fie frei reben bürften! 3n ber golge werben ein paar fetjr

lehrreiche ©efenntniffe über biefen Sßunft geboten werben.

\. Üuferungen Oer jufper über bie Kriegsroilligfett ber Partei

Huf bem fojialbemofratifchen Parteitage 511 Arfurt (Oftober 1891) liefe fidj

iMebfnecfjt oernehmen, toic folgt: „SBilbberger bemerfte, ich ()Q0C im 9ieieh$ j

tage gefagt, wenn ba$ beutfehe ©aterlanb oon einem auswärtigen ^einbe an^

gegriffen werben follte, bann mürben aud) bie Sojtalbemofraten bie ^tintc er^

greifen unb ihre Pflicht tun, um ben Angreifer au« bem fianbe ju jagen,

©elbftoerftänblicf) werben wir ba* tun."

3m Cftober 1902 liefe ftdj ©ebel oon 3uleS fcuret 00m „gigaro"

au&fragen:

„©erben bie beutföen ©Ojialiften im Kriegsfälle gegen bie fran$öfifd)en

fämpfen?

©anj gewife!

2öo bleiben ba aber 3h" Theorien 00m 3nteroationaliSmuS?

ÜBir finb feine Patrioten, nichts weniger als baS. Unb wenn wir eines

SageS gegen granfreid) ober 9?ufe(anb inS Ofclb ^ictjn, fo tun wir eS, weil

wir ba$u gezwungen finb. Steigern wir und ^folge $u leiften, fo fct)iefet

man und nieber. SWfifeten wir nicht mitjichn. io hotten wir in$Wtfchen ©e-

Digitized by Google



Wttttn bit Sojialbemofraten markieren? 357

fcgcnt)eit, bic übrige ©cfetlfdjaft umaugcftalten. ©o weit finb wir aber leiber

nod) nietjt.

?tlfo . . . wenn nun bod) Ärieg au«brädje unb Sic an ber ganbeSarenje

fid) Jpcrrn ©ueäbe gegenüber befänben, würben ©ie fdjießen?

3d) benfe, ba$u wirb cd nid)t fommen. Sir finb wofjl beibe $u

alt, um . .

.

Slber gefegt ben 2fall, e$ fäme baju?

9?un, fo würbe id) fließen. Da* wäre awar ein Unglücf, aber gleidj«

triel ... wie gejagt, id) wäre bagu gezwungen!"

Die oorftefjenben 9lu«laffungen ftnb befonber« lefjrreid), weit fiel) ber tn

biefem fünfte immer uorfid)tigc öcbet an anbern ©teilen wefentlid) öerfd)loffena

auSgebrücft Iwt. 3m 9?ei^tage fagte er am 4. 3Jtoi 1893, ganj ärjnlid) wie

oor furjem mieber: „Slber wenn auswärtige ^einbc Deutfcrjlanb angreifen unb

einen Xcil feine« ®ebiet« ju erobern Ocrfucfjen füllten, fo würben aud) wir

©ojialbcmofraten baS nicr)t butben. Denn nur wenn Deutfdjlanb in feinem Dollen

Umfang erhalten wirb, ift e« itjrn möglicr), feine Stulturaufgabc $u erfüllen."

©d)öne SBorte, unb im ©runbe genommen biefetben, bic SBebcl aud) im

vergangnen 9Rärj im beutfdjen 9leid)«tage fprad). Sßenigftenä beim 33er*

tcibigung«friege behaupten bie ©Oflialbemofraten alfo jum 3Wittun bereit $u

fein. Dad wäre fdjon etwa«, unb wenn biefe (Srflärungen wirftidj bie §er$en£'

meinung ber ©enoffen wiebergäben, fo fönnte man iljnen jwar eine überau«

engt)erjig bcfcrjränfte Sluffaffung be« ©ebanfen* ber Sanbe«berteibigung jum

Vorwurf madjen, aber man würbe nidjt berechtigt fein, Oon iljnen ald oon

einer „Stotte HRenfdjen ju reben, bie nid)t wert feien, ben Warnen Deutfd)er

$u tragen."

6« ift weientttd) ber $mcd biefer Erörterungen, mit ©enufcung oon weiterm

Waterial ju unterfudjen, ob bie ©Ojialbemofraten e« mit folgen Äußerungen

ctjrticr) meinen, ober ob fie au« opportuniftifd|en ©rünben, in „jefuitifdjer"

Seife, gegen Afyxc innere SKcinung reben; mit einem SSorte, ob fic unter be*

fonbern 3$erf)ä(tniffen wtrflicr) marfdjieren unb ob fie bic« bereitwillig ober

nur notgebrungen tun werben. Dabei brängen fid) bie folgcnben fragen auf:

©inb — unter ber oortäufigen 91nnaf)me, baß e« ben ^ü^rern mit ben ab«

gegebnen ©rflärungen ernft fei — bie ©o$ialbemofraten nur für gemiffe 5trieg«=

arten unb gegen gewiffe ©egner p Ijaben? Unb ferner: Dürfen wir ben mit*

geteilten ©rflärungcn ©lauben fdjenfen?

3ur Beantwortung ber legten 3frage wirb eS nötig, bie ©teöung ber

©o^ialbemofraten ju bem Äriegc, bem Saterlanb unb bem oberften Äriegdljerrn

in« Buge $u faffen unb uns weiter $u fragen, ob irjre große 9J?affc hinter ben

5üt)rem ftet)t. ?lud) bleibt ju erörtern, waö ber fo^ialbemofratifc^e ©olbat an

fid) wert ift.

2. Unter wcldfen 3eöingun$en wollen bic Sojialöcmofraten markieren?

3n bejug auf biefe $rage ift beacr)ten«wert, baß bei allen Äußerungen

ber fojialiftifcrjen güfyrer ein $auptnad)brucf auf baö 28ort „$crtcibigung$

Weg" gelegt wirb. SRur ben wollen fie - nad) außen Ijin wcnigftcn§ —
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358 Werten b\t 5o3talbemofrflten marfdjieren?

gelten loffen. GS liegt auf ber §anb, bafj biefe fdjeinbar loyale Grtlärung

ju attertjanb idotjalen ©erftedfunftftüden bie ©elegentjeit bietet SBie leid)t ift

e*, einem ©erteibigungäfriege biefe ©ebeutung abjuftreiten, jumal wenn boö

eigne §er$ ba$u Drängt! Dafür liefert bie Strieg*gefchichte einen t)O0gi(tigen

Scwei«. Den Diplomaten unb ben §iftorifern einer friegführenben Nation ift

noch immer gelungen, biefe baOon $u überzeugen, bafe bet ßrieg ein aufge-

jwungner, ein ©erteibigungSfrieg gewefen fei 9Kan benfe nur an ba« neufte

©eifpiel: SRufelanb unb Sapan. Nun gar erft, wenn man bie Dinge burd) bie

fojialifrif^e ©ritte anfielt! 2Ran erinnere fid), bafj ©o^ialiftenfü^rer ben Jtrietj

1870/71 — id) fomme auf biefen Punft unter fflngabe ber ©elegftelle noct)

jurüd — alä „bünaftifdjen* unb ate „SroberungSfrieg" bezeichnet haben. (So

barf man benn Don ber Sozialbemofratie im ^alle c'ne$ "*r unangenehmen

Stiege* ba« ©eltfamftc an ÄuSlegungöfünften erwarten.

Unb bann weifj jeber ©olbat, ba§ ein ©erteibigungSfrieg am beften

offenfio, b. h- burdj hineintragen in <$einbe3(anb, geführt wirb. 3J?Uitärifd)c

wie wirtfdjaftliche fragen fpredjen bafür, unb j$war in fo flarer Seife, bafc

man fd)on ein blinbcr ©ojiatbemofrat fein müftte, wenn man ba$ nicht ein-

fchen wollte. (Sin gang ©linber mar ber Agitator, ber es in einer 9Baf)U

rebe 1893 für „inhuman" erflärte, fo $u oerfahren, ©n oereinaelter ©enoffe

^at einmal eine anbre ÜReinung geäußert unb bamit zugleich bie Äntwort auf

foldjen ^«tttofen SBafmftnn gegeben. <5d)tppe( mar e«, ber auf bem Parteitage

&u §annooer im Oftober 1899, faft niebergeheult Don ben ©enoffen, bie 9?ot=

menbigfeit anerfannte, ein §eer ju hoben, baft auch im ©erteibigungSfriege ben

ftriegöfrfjauplafe auf ba« feinblicrje ®ebiet ju oerlegen oermöge. ©enauere« über

©d)ippete Auftreten 1897 unb 1899 ift im 7. Äbfdjnitt biefe« Kuffa^ed ju finben.

@in Söunber, bafe man ben mutigen SWann bamate nid)t gletcr) „ fliegen" lieg.

9cur in be^ug auf einen einzigen Staat finb bie ©o^ialbemorraten — unb ba*

ift fetjr bejeichnenb für ben Langel an ^olgerict/tigfrit in ihrem Denfen — für

ben Ärieg sans phrase: in bejug auf ftufelanb nämlich, ba« tief gefragte

^arenreicu.

$118 im §erbft 1891 eine gemiffe Spannung jmifa^en Deutf(hlanb unb

9hi§lanb beftanb, erftärten bie bamalö mafjgebenbftcn beiben glätter ber beutfcfjcn

©ojialbemofratie, ber „©orwärte" unb bie „©oltetribüne,*' übereinftimmenb:

auch ihre Partei muffe 92u§lanb ate fteinb betrachten, unb behalt fönne oon

einer SBaffencnthalrung im gaDc eine« Äriege« mit SRufelanb gar feine SRebe

fein. ©on ber ©oltetribüne meinte ©ollmar auf bem Erfurter Parteitage

(Oftober 1891), ba§ fie gerabeju ben ftrieg gegen 9Ru§lanb prebige. Überhaupt

fei oon ©ebel Oerfehrt gehanbett morben, als er einen „legten" Stbrechnungftfrieg

— ate ©orläufer be« ewigen ^rieben«! — in WuSfidjt geftellt habe, ©ei einem

föriege werbe ber nationale ©ebanfe junt Nachteil ber (Bo^ialbemofratie nur

frifa) aufflammen. Unb wa« bie ©erweigerung ber Littel für ben §eerc*=

hau*hatt betreffe: ©ebel fönne boch für einen Ärieg wiber Wu&lanb bie Ceute

nicht mit $appftieten au«rüften woOen. ©ebel hatte fich freilich ftatf genug

für ben Ärieg in« 3eug gelegt. (Sr hotte erflärt, JRnfelanb fei „ber geinb."

(5« fei Pflicht ber fo^ialifafchen Partei mit ben politifchen Oeanern jufarnmen»
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jugefjcn, um ben Barbaren um jebcn ^teid $u iöobcn 511 fchmettern. (Stör*

mifdjer SBeifall beS Parteitages.)

9Han fiet)t erftenS, baß SBebel auch „Schmettert©orte nicht frcmb finb,

unb jWeitenS, bafj ScbelS SctiegSWtlligfeit ni(f)t aus patriotifc^en @efüfjlert,

fonbern auS bet Abwägung oon ^Jarteiintereffcn herfommt. Daju aud} aus

cilürjenbem Jpaß wiber baS $arifdje 9hißlanb! 9luf bemjetben Stanbpunfte ftet)t

tJriebrich (£ngclS, Wenn er $u beginn ber neunziger Satyre in bcr „Stfeuen 3*it"

fdjrieb, baß, wenn fidj ^ranfreid) unter ben Qaxm fteUe, bann aud) bic beutfchen

So^ialbemofraten gegen bie fran$Öfifd)en Sojiatiften fämpfen müßten. 9?ur

bann? SRcin; aud) bann nodj, wenn granfreid) „ungereimt" Dcutfdjlanb mit

jfrieg übersiehe. §ier treten alfo bie oben fef)on gefenn$eichnetcn SluSlcgungS«

fünfte, unb jwar au« bem eignen friegS* unb ftaatSfeinblid)en §erjen tyerauä,

zutage. 9Senn granfreid) einmal loäfdjlagen wirb, barf man als feftftehenb

annehmen, baß es „gereift
- mar ober fid) wenigftenS für „gereift" auggibt

Unb ein weiterer SRüdfcf>lufc: Sluch im ©ertcibigungSfriegc DeutfehlanbS gegen

^ranfreid) fann man alfo auf bie £cercSfolgc ber So$ialbcmofraten, wenn anberS

fie ihrem 2Btflen nachzuleben in ber £age finb, nur unter SBcbingungen ober

im ©runbe genommen gar nicht rechnen. Überhaupt fdjeint nach oerfdjiebnen

Äußerungen öon fo^ialbemofratifcher Seite für ben 5att beS Ausbruchs eines

Kriege« jttrifdjen Dcutfdjlanb unb granfreid) bie ißarole ausgegeben ju fein,

erft fjübfcf) abzuwarten, wie ber §afe läuft, b. f). nid)t 31t marfdjieren, wenn

ein „ÄriegSftreif $luSfid)t auf (Srfolg oerfpridtjt. So gelangt benn aud) in

üerfdjiebnen SReben SiebfnechtS gans unberhohlen jum AuSbrucf, baß man bic

jur Schau getragne gewiffe ©ereitwifligfeit jum Stiege auf ben ()eimlid)en

§tntergebanfen jurüefftihren fann, eS werbe fiel) in ben ÄriegSwirren ®elegen=

heit $u allerlei «einen unb großen ^utfdjen finben.

(SS ift nicht wunberbar, bafe ber friegS* unb ber oergeltungSluftigc leil

^ranfreid)S auf bic Gattung unfrer Dreimiflioncnpartci ftarfc Hoffnungen fefct.

Die ^ran^ofen finb überzeugt, baß ber „SBurm bcr fokalen 9ieOolution" Deutfeh-

lanbS SBehrfraft jugnmbe richten werbe. 9J?an foütc eigentlich annehmen, baß

bie franiöfifdjen So^ialiften ihre Pappenheimer fennen. 9Cfd am 20. ^ebruar

1897 ber SWiniftcr beS 3nnern SBartfwu in ber Deputicrtenfammer erflärtc, bic

beutfchen So^ialbemofraten würben hn $alle eines ÄriegeS mit ^ranfreidj ^rc

SBaterlanbSlicbe über ifjre Xt)e0"en fte9cn laffen" unb in ben erften Meißen

mitfämpfen, ert)ob ftd) ein ftarfer SBiberfprud) unter bcn „©enoffen," ber in

heftigen Xumult ausartete; jwei oon ifmen, barunter SaurcS, mußten wegen

ihrer maßtofen SBorte jur Crbnung gerufen werben.

68 bürften aber bie Sranjofen benn bod) über bic $>ccrcSfolge bcr beutfehen

©Oiialbemofraten eine ebenfo ftarfe (Snttftufchung erleben, wie fie 1870 Napoleon

ber Dritte über ©übbeutfchlanb erlebte; aber nicht, weil fiberrafdjenb ein ftarfcS

Deutfehgefühl jum Durchbrueh fommen würbe, fonbern weil bic Sojialbcmo--

fraten ©Ott fei Danf heute noch — unb Dermutlicfj noch cme
fl
utc ^Brilc —

in ber furcht beS ^errn leben. 3ft „ber SSitle" auch nichts weniger als löblich,

fo h«ßt cS fyiet both^ desunt vires! Daoon wirb noch rinem fpätern 9(b«

[chnirt bie SRebe fein. ?lbcr eS liegt auf ber Jpanb, baß bie Haltung bcr
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beutfdjcn So^ialbemofratic, ba fic nun einmal oon unfern weftlidjcn 9?ad)barn

fo gebeutet wirb, eine fdjwcrc ©efafyr für ben ^rieben in fidj birgt. Xie ©o$ial*

bemotraten, bie mit bem „ewigen ^rieben" liebäugeln ober ilm aud) offen auf

if)r Programm fcfcen, rüden in ityrer frtoolen Haltung bie Äriegämöglidjfeit

näf)er. SKan fönntc fie ben ©oetfnfdjen 55er« abönbernb bezeichnen als ein

Seil ber Straft, m m( roag^ m
Unb ftet« ba« Söfe föafft.

5. So$ialoemofraten unb Krieg

mag unlogifd) erfdjeinen, erft flu erörtern, gegen wen unb unter melden

SBebingungen bie Sojualbemofratcn für ben Ärieg §u ^aben feien, unb bann

erft ju if)rer Stellung jum Äriegägcbanfen im allgemeinen überjugefm. 9?un,

biefe Stoffanorbnung cntfpriefjt burdjauä ber in ber Soaialbcmofratie ljerrfd)€nben

Unftcöert)eit unb Unflarfycit. Sie wollen angeblich im SBerteibigungdfrieg mit-

Wirten, fie wollen ben Ärieg bis auf* ÜHeffer gegen SRufctanb, aber fie wollen

aud) — überhaupt feinen männermorbenben $rieg. (Sie finb grunbfäfclicf) für

bad Sßlmntom bed „ewigen ^ricbenS" uno würben bod) — gefd)id)tlid)en SBor*

bilbern nad) $u urteilen — bie ungeredjtcften, lcid)tfertigftcn, launenfyafteften

Äriegc fütjren, wenn fie baä Jpeft in Jpänben Ratten! $a aber t>orberfyanb bet

„ewige ^rieben" für alle Sojialiften ba$ Sbcal ift, ba ßriege nad) it)rcr

X^eorie nur im Sntcreffe beä Stapitalä angebettelt werben, unb glüctlidje ftriege

bie Staategewalt ftärfen, fo muffen fie natürlich trofc allen frönen ©rflärungen

auf ÜJfittel finnen, fid) ber SHitmirfung bei einem Äriege ju entkeim. Über

biefen *ßunft liegen rcd)t intereffante ftufterungen bor.

Stuf bem internationalen Slrbeiterfongrefi ju örüffel (im Äuguft 1891)

ftclltc ein belgifcfjer ?lbgeorbneter ben Eintrag, ju bcfdjliefjen: bafe unter bat

ÜL*ef)tpflistigen aller ^änber fo^iatbemorratifetyc Organifationcn einzuführen feien,

mit bem auägefprodjncn 3metf, bie 93Jef)rpflid)tigen $u beftimmen, fid) ben 3te

fehlen im SfriegsfaHe ju wiberfefecn. (Sin anbrer Antrag lautete, bafj beim

ftriegSauäbrucb, ein SBeltftreif, oerbunben mit bewaffneter ©rrjebung aller

Arbeiter, oerfünbet werben folle. Diefe frönen Anträge würben, nid)t jum

geringften burdj ba$ Auftreten ber beutfd)en So$ialiftenfüf)rer, alä surjeit

nid)t burdjfütjrbar — woljlgemerft unter biefer auSbrücflidjen üöcgrünbung —
abgelehnt, 23arum? 2öeil bie fran^öfiferjen Hrbciteröertreter mit oerbiffenem

Xrofc erflärten: fic Ratten bie ftrifte SBeifung, bie Erörterung militarifdfcr

fragen auf bem Äongrcfe fernhalten.

2Bof>er nun bie „opporruniftifd)c" Haltung ber allezeit mit ifjrcm offnen

Sort praljtcnbcn bcutfd)en Sojialbemofraten? Siebfnedjt liefe feinen 3weifel

barüber. Er bezeichnete ben Steiler beS erften Antrags, ben §oUänber 5>omela

9tieuwcnf)ui8, als in einem grofeen Irrtum befangen, feinen Antrag als „eine

^ßrjrafe oljne Sinn." Ungcf)orfam gegen ben SBcfeljl ju marfa^ieren werbe nia^t

mit ©efängniä, fonbern rücfftr^tdlod mit @rfd)ieften beftraft. (©rofeer Xumult

ber SBerfammelten.) 9Wan fann baraud ben Sd)lu| jie^en, bafe ber 9?at

ganj anber* aufgefallen fein würbe, wenn biefe ©efaljr nic^t oorläge.
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9lid)t minber lehrreid) finb bic Vorgänge auf bem im Auguft 1893 ob*

gefpltnen internationalen Arbeiterfongreft. SSßiebcr geigten fidj bie r)oüänbifd)en

— alfo ber Kriegfgefaf)r überauf wenig aufgefegten — Abgcorbnetcn alf bie

rabifalften. <Bie fteUtcn in ber SWilitärfommiffion, ber aud) ©inger angehörte,

einen Antrag, wonach ftd) bie internationale Arbeiterpartei bereit (jalten folle,

jebe KricgferiTärung burd) Arbeitfeinftcllung unb Verweigerung ber militärifd)en

C^eftellung $u beantworten. ÜJfit anbem Sorten: ef follte im Kriegsfälle bei

„Kriegfftreif" oerfünbet werben. £cn bcutfdjcn Arbeiterucrtretern erfdjien bao

tuieber alfyu gcfärjrlidj. üiebfnect)t erflärte: Söir wollen bie Arbeiter nicr)t bent

SHolod) bef 9Jfilitarifmuf aufliefern. £af würben wir tun, wenn wir fie auf-

forberten, beim Aufbruch einef Krieges ben ©etjorfam $u oerweigern. ©o
brauten bie beutföcn Vertreter benn eine wätfcfjWeifige, etwaf bunfel gerjaltnc

Siefolurion burd), in ber ef JU Anfang rjeifet: „Die (Stellung ber Arbeiter jum

Kriege ift burd) ben Vefälufe bef Vrüffelcr Kongrcffcf fd)arf bejeic^net." SLWit

anbern Söorten: ef fam auf eine platonifdje ©rflärung gegen ftel)enbe $eerc

unb ben Krieg t)erau*.

3n wie engen ©renken fid) bie Vegriffe ber ©o^ialbemofraten über Krieg

galten, get)t auf einer 9tebc tjeroor, bie ber Abgeorbnetc SSurm am 31. 3uli

1896 auf bem internationalen Arbeiter- unb ©ewerfferjaftffongrefe ju fionbon

hielt. SRaeh it)m jetteln bie fapita(iftifd)en Parteien Kriege nur an $ur 3ör*

berung tt)rcr pcrfönlidjcn Sntereffen: ber SRebncr madjt hier auf einem — gewifi

benfbaren — Kriege auf wirtfd)aftlid)cn Sntereffeit, bei bem bie SSJotjlfarjrt ber

arbeitenben Klaffe ftarf mitfpielt, einen fapitaliftifcrjen! Unb bann tut er, atf

ob biefe Art oon Kriegen bie einzige auf ber SBelt fei! SBeiter wirft er ben

üielgetjafeten fapitalifrifcfjen Parteien (aud) ein nebelhaft üerfc^wommner Vc*

griff!) oor, fie ließen olme ©erjeu baf Vlut ber Arbeiter für ihre 3wecle auf

ben ©d)lad)tfelbern fliefeen. »tuten etwa bie ©pröfclinge biefer „ fapitaliftifc^en

"

Parteien nietjt mit?

9hm aber bic SGufcanwenbung bef Abgeorbneten SBurm: „Die arbeitenbe

Klaffe aller Sänber ^at bat)cr bie Aufgabe, biefer Vergewaltigung burd) bie

Kriege entgegenzutreten . . . Tie ftet)enben £>cere . . . Oermelnren nid)t nur bie

©efafyr friegerifdjer 3u fammenf*öfee jwifchen ben Nationen, fonbern bienen

gleichseitig jur immer brutaler werbenben Unterbrüdung ber Arbeiter aller

Canber."

darüber, ba§ bie fter)enben Jpeere jur „immer brutaler werbenben" Unter-

brüdung ber Arbeiter bienen follen — ein Auffprud), ben aud) Siebfncdjt ein-

mal tat, unb ber $um eifernen Veftanbe ber ^arteiphrafen gcfjört — fann ich

glatt rjinwegfeljen. Solange ber Arbeiter bie gefefclid) bcfteljenbe Drbnung im

*Reier)e nicr)t ftört, gefdneht ihm bon feinem ©olbaten etwaf . ©egen eine etwaige

Änberung bei Arbritert>erf)ältniffe auf gefefclidjem Söege, herbeigeführt burd)

parlamentarifäe 9Ket>rIjeitcn , fjat niemanb etwaf einjuwenben; gegen Vcrfudjc

gewaltfamcn Urnfturjef werben felbfroerftänblid) — bie Vajonettc gebraust.

5öaf bann bie ^Behauptung anlangt, bafe bie ftehenben £ccre „nur bic ®cfal)r

friegerifdjer 3ufömmcnftö&c jwifc^en ben Nationen oermchren," fo weife jeber

®efd)ichtffunbige, bajj ber Diel angeführte ®a§ Si vis pacem, para bellum
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nid)t* weniger al* eine leere tyi)xa\c ift. SHo ift benn ber triebe luätjrenb be*

legten 3JJenfd)cnalter* glüdlieber erhalten geblieben, wo wirb er i« ber gegen»

wartigen, fonfliftfchwangcrn 3eit Keffer gehütet al* im Waffenftarrenben (Suropa?

Der flbgeorbnete Sturm voifl bie ftehenben £>eere abgerafft unb bafür bie

mirflidje 3$olf*bewaffnung eingeführt feljen; eine TOij etwa uad) ©djmeqer

3D?ufter. 9hui, mit unfern „ftehenben $>eeren" werben feine Äriege geführt;

ba* tft ihrer ganzen innern Isinrichtung nad» ganj unmöglich. (Sie finb nur

ba* ©ertppe für ba* längft oorhanbne „$olf in SBaffen," unb fo fönntc man

oon ber 3Bet)rorbnung auf ©runb allgemeiner Dienftpfftdjt als Don einem

„SWüijfttftem" fprechen; nur bafe bie Slu*bilbung*$eit in unfern angeblich

ftehenben Jpeeren — ber Sludbrud erwedt eben eine falfche SBorfteHung — etwa*

länger bauert, unb jwar nur fo lange, wie unerlä&lich nötig erfdjeint, bie Waffen^

fähige Sngenb nicht nur im ©ebraudj ber ©äffen äufcerlia) ju unterweifen,

fonbern fie innerlich $u Solbaten $u erjiehn. Die ©rjiehung foB faft jwei

Sarjrje^nte lang oorl)alten. 3m übrigen oerfüge idj über zahlreiche Un^ufrieoen-

heit*äufeerungen oon ©ojialiften über bad, wa* bad Ipeerwefen anbetrifft,

fo&ialbemofratifrf)e SWufterlänblein. 9tuc^ in ber „freien ©djtoeij" begehren bie

©enoffeu gegen ben überhanb nerjmenben 2Wilitari*mu* auf.

Um mit noc^ b*0** groben biefen Slbfdjnitt $u befcr)(ie§en , fei $unäd)ft

mitgeteilt, wa* ßiebfnedjt im 3at)re 1893 einem eigen* Oon ^arie abejefanbten

9lu*fragcr be* „©enninal" erflärte: er füret)te ben ftrieg nid)t unb fei aud)

fidler, bafj ber Angreifer gefdjlagen werbe. @an$ augenfällig t)at er mit „bem

Angreifer" Deutferlaub gemeint; ja e* leuchtet eine gewiffc ©ctjabenfreube über

bie oorauäfid}tlid)e ÜRieberlage feine* ©aterlanbe* burd). ©eine* SJaterlanbe*?

S'hiit, ein atfenfd), ber fo fpridjt, tyat fein SBaterlanb unb ift auch nW
ein* ju haben.

Die $weite *ßrobe, bie bie Stellung ber ©ojialbemofratcn jum Ärieg**

gebanfen befonber* fennjeidjnct, ift einem Flugblatt ber Hamburger ©ojial-

bemofraten jum 1. 3Wai 1904 entnommen. @* h^fc* bort:

„Da* Siecht fann niemal* burdj bie brutale ©ewalt entfdneben werben.

Der Jttieg ift alfo fein geeignete* 9Wittel, um 9ted)t $u fd^affen.

Unfre Demonftration am 1 3Jfai gilt einem flammcnben ^roteft:

©egen ben flrieg!

pr ben «ölferfrieben!

Da* ift unfre fiofung oom SJcaifcfttage. 9DWtlionenftimmig laffen wir ben

SHuf erfchallen: »Die SBaffen nieber!«

Sticht in blutigen Kämpfen foU bie SWenfchh^it fid) befehben, fonbern im

frieblichen SSettfampf fleißiger unb nufcbringenber Arbeit ein immer höhere*

Shiltumioeau für ade fdjaffen.

Die ^Barbarei be* Äriege* ift unmfirbig ber gioilifierten SWcnf^cit

!

2öir fehen gegenwärtig wieber, wie fem in Oftafien ber Äampf &weier

Nationen tobt, wie fulturoerwüftenb biefer ftampf wirft, wie barbarifrf) bie

ftampfmittel finb, bie babei in «nwenbung fommen.
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2BaS bcr ftleife öon SHillionen ipänben in jahrelanger müt)famer Arbeit

gefcfjaffen, wirb in wenigen SJcinutcn burd) bie mörberifd)en ©ernichtungSmerf=

•$euge ber mobernen »StriegSfunft« wieber jerftört.

$ie jimtifierten Nationen fmben bie fjeiliae Pflicht, einer folgen fultur«

fdjänberifdjen ©arbarei ein (Snbc $u matten.

Slber bie Sntereffen ber fjcrrfdjenben klaffen finb aufs cngfte oerfnüpft

mit ber futturwibrigen ÄriegSinftitution. deshalb mufj baS gcfamte ©olf ein«

mürig bafür eintreten, ba§ bie ©arbarei bcS Krieges ausgerottet wirb, bafo an

©teile bcr ©ewalt baS Recht tritt, bajj ©treitigfeiten awifchen ben Nationen

nicht mcfjr burd) bie ©ewalt ber Staffen, fonbern buret) »<3djiebSgerichte«

entfRieben »erben, bie bem Recht $um Siege öerhclfen."

^. 2Hit (Bort für König unb Patcrlano

2Bte bie <5o$ialbemotraten $u ©Ott ftehn, baS will id} t)ier unerörtert laffen.

9?nr mit „intelligent" unb gutem ©chiejjcn fdjlägt man ben JJeinb nicht (SS

finb, wie in einem jpätem Slbfchnittc näher ausgeführt werben wirb, Eingebung

an baS ©anjc unb SlufopferungSfähigfeit, mit einem SBorte: eS finb ibealc

@igenfcr)aften üonnöten. Unb beSt)alb glaube id), bajj ber fo$ialbemofratifche

©olbat, mag er fid) — burd) Klugheit geleitet — im ^rieben nodj fo tüchtig

enoeifen, im Kriege oerfagen wirb. Unb id) banfe im Stiege für einen <BoU

baten, bem ber unbebingte ©et)orfam nid)t in %U\\<f) unb ©tut übergegangen

ift, bem ber innere $rieb fehlt, für König unb ©aterlanb fein ©tut opfern.

SBie aber ftcr)n benn bie ©osialbemofraten ju ihrem Könige? @S würbe rueit

über ben 9iat)men biefer 'ärtifel gelm, wenn id) i)kx aud) nur einen £eil ber

überreichlich üorhanbnen ©cweiSmittel wiebergeben wollte. Wufterbem mürbe

baS an SKajcftatSbelcibigung ftreifen. $cr StuSbrud „KönigStreue" finbet fich

nicht im 2öörterfcf}fl\j bcS ©o^ialbemofraten, benn er ift reoolutionär burch unb

burd). Unb ba eS feine KönigStreue für ihn gibt, weifj er natürlich auch nichts

oon Xreue gegen ben oberften Kriegsherrn. 2>er ^ahnene^° ift i^m ^ne ^eerc

formet: wenn er im Kriegsfälle marfdjiert, fo tut er eS ficfycr nicht, weil er fich

im ©ewiffen gebunben fühlt. Söohl mag bie fraftuolle ^erfönlidjfeit unferS

KaiferS ben einen ober ben anbern ©o^ialbeinofraten im innerften §er$en *ur

©ewunberung zwingen, aber bann mirb eres gan$ ficher nicht fagen ; bie grofee

SWehrheit r)a%t ihn fidt>erlic^, unb fie hafet ihn um fo glühenber, weil fic feine

ftarfe £anb fürchtet: bie zahlreichen oon ©oaialbemofraten oerübten SJtajcftätS*

belcibigungen reben eine gar beutlichc «Sprache. So man ben Kaifer ungerecht

gu tränten wagen barf, ba tut man eS mit ©ier.

SS ift nicht immer genau ebenfo gewefen. $)afür einen intereffanten ©eleg.

?US im Sat)1* 1890 baS ©ojialiftengefety — unerneuert — abgelaufen unb bem

oon ben ©enoffen bitter gehabten dürften ©iSmard bie 300*1 auS ber §anb

genommen waren, ba fd)ien eS ben Sojiatbemofraten „eine Suft, ju leben."

damals rebete ©ebel im Reichstage oon „<3r. SRajeftät bem Äaifer"; je^t

heifet eS — auch in ber fo$ialiftifchen treffe — oft in beleibigenber ^orm immer

nur „Sßühelm II." SBeber bie „SWajcftät" noch ben Äaifcrtitel gönnt man

ihm mehr. Sluch ber äteoolutionär fann fein ©aterlanb lieben. $>ie ©efehichte

' ®rot|6oten IV 1904 50
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fcnnt mandje SBcifpielc biefcr Art. 2Sie fic^t e« aber im Soaialbemofraten

mit bem $atrioti«mu« ober — um ein bcutfcfjc« 'Jöort 311 gebrauchen — mit

ber 93atcrlanb«licbe au«? 2J?it ber $Batcrlanb«liebe, bie auef) ihrerfeit« baju bei»

trägt, ben 3Hcnfcfjcn im Siriegc opfenoiHig $u madjen? Die ©aterlanb«liebc

ber Soaialbcmofraten läßt fief) an ^loeicrlci abmeffen: an ifarem Verhalten in

nationalen fragen bem §lu«lanbe, in«befonbre ^ranfreid), gegenüber unb an

ihrem internationalen (£t)arafter. Die io,$ialbcmofratifd)en ©lätter enthalten über

biefe fünfte beroeifenbe Stellen bie £>üllc unb ft-üttc; ^ier fei nur eine be

fct)eibnc, aber jur ©croinnung eine« Urteil« hinlängliche ?lu«lefc beigebracht.

3unäa^ft über unpatriotifdjc« ©ebaren ber ©ojialbemofratic.

3cber reMid) benfenbc 2)eutfche wirb ben Ärieg 1870/71 al« eine große

nationale lat anferjen unb ftet) be«t)alb mit befonber« metyeuoHer Stimmung

im ^erjen an bie ©ebenftage biefe« Stricge« erinnern. $er ©o^ialbemofrarie

finb @rinnerung«feiern roegen be« Kriege«, namentlid) aber bie — leiber redjt

flägltcrj gcroorbne — Sebanfeier ein $)orn im Sluge. „St. Seban" fagen

bie ($enoffen fpöttifcf) unb begleiten bie SSeranftaltung ber großen 3Kerjr^arjl

il)rer Sftitbürger (roo ift ba bie Sldjtung üor bem SD?et)rt)cit«prin^?) mit hä-

mifdjen unb r)ä^Iict)en ^Sorten. 93on Hesse teutonne, oon „9J?orb«patrioti«mu«,"

„brubermörberifetjem Ärieg" unb „SÖfaffcnmorb" reben fie. Unb 1870, als ba«

beutfdje $olf mit allen Ribera feine« .'perlen« ben nationalen Ärieg mitfämpftc,

ba matten fidj Söebcl unb tfiebfnecrjt „parlamcntarifdjen 2anbe«ücrrat«
<
' fdjulbig,

inbem fie bie Wittel für bie Fortführung be« ßricgcS oertocigerten. «m 26. ??o=

uember 1870 fagte i?iebfnect)t im Parlament, bie fojialbcmofratifdje Partei habe

fdmn im 3uli crflart, baß fie ben Äricg für einen btonaftifef/cu anfe^e. Unb

in bem an bcmfclben läge Oon ben So^iatbemofraten eingebrachten Antrag auf

Vlblcljnung ber Scrieg«an leihe heißt e«: „3n (Srtoägung, baß ber Ärieg feit bem

4. September nicht ein $8crteibigung«frieg, fonbern ein (£roberung«rricg ift.

.

9Bclct)e grotc«fe ©efd)id)t«auffaffung ober üielmehr — ©cfdjichtöheuchelci, benn

bic fojialbemofratifchcn Führer roaren oiel ju Aug. al« baß fie nicht ba« Schiefe

unb §ol)te ihrer (Srflärung hätten einfet)en foUen. 9tber biefe« Schiefe unb fcohle

mußte mit bem Sörufttton ber Überzeugung in bie Sßklt pofaunt toerben, roetf

e« — au« taftifd)en ©rünben — fo in ba« batcrlanb«lofe, ocrf)e&enbe Pro-

gramm ber fojialbcmofratifchen Partei paßte!

Damal« rebete £icbfned)t aud) oon ber „Äaiferpoffe," bie man gleich uadj

Seban roohl h«bc „anbetteln" fönnen, unb meinte Dotier §ot)n, jefct fei „biefer

Spaß" üerborben. Unb ba« beutfdje ©olf ftanb nicht einmütig auf, um einen

folcfjen Säfterer au« feiner 9Witte ju oertreiben? SWcin, mir Dcutfcljen finb eben

— um einmal ein fran$männifcr)e« Söort ju gebrauchen — bons gar9ons. 3t)rc

Strafe befamen bie fojialbemofratifrfjen ftüfym 1870 aber boetj. Der nicht an

übermäßigem Xaftgeffifjl leibenbe franjöfifche Äonful fiefebüre in Sßien fprach

bamal« ben Jpcrren brieflich „ben 3)anf ber franjöfifchen Otepublif für ihr eble«

Auftreten" au«. Sin £ob au« bem SWunbe biefe« SHanue«, gegen beffen

ßanböleute unfre Sörüber unb Söhne nod) in Staffen ftanben: ich meine, einen

ärgern Sd)anbpfal)l gibt e« für ben restlich benfenben, üaterlanb«liebcnbcn

Dcutfchen nicht.
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Unb nad) bcm Kriege? Sin paar (Stidnuortc au* beu unpatriotifdjen $u§e
rungen oon fojialbemofratifdjcr (Seite mögen genügen. $ic „ßt)cmm&cr freie

treffe" fdjrieb beim Einzüge ber fiegreidjen Xruppcu 1871: „Söürger, ftetft

fd)vuar$e ftafmen tjcrauS; eine Motte oon 9Hörbcrn unb 9)?orbbrenncrn t)ält l)eutc

ben Einzug." SiebfncdjtS „95oIfeftaat" nannte bamals unfre gelbrjcrrcn

„öurgelabfdjneibcr" unb unfre Solbatcn, bie SBlütc beS Golfes, gar „jmeibeiuigc

Xiere, bie Uniform tragen."

Ein harter 5lnod)en maren bann für unfre Heben (So^ialbemofratcn bie

3ubiläumSjaf)rc 1895/96. 3n Erinnerung an bie ©rofjtatcn ber beutfdjen

Staffen oor einem ^iertcljaljrrmnbert flammte überall ber IßatriotiSmuS auf unb

ergriff fogar mancfjen ber So^ialbemofratie fd)on tjalb antjeim gefallncn Wl\U

fämpfer auS ber ©eburtöjeit beS $eutfd}en SHeicfjeS. ©erabe beSlmlb läftcrten

unb logen bie fo$ialbemofratifd)en ©lättcr um fo erbitterter. $er „StortoärtS,"

ber in feinen tfalenbern als bemcrfcnSrocrte ©ebenftage aud) abfd)eulid>c ölufc

taten (fogar bie Attentate Röbels unb WobilingS!) aufführt, jammerte, bafc man

ben unfcfjulbigen Äinbern „Söfemicrjter" (gemeint waren unfre ÄricgSljclben) als

SBorbilber üorfütjre; er erflärte aud), ba§ ^ranfreid) ooH berechtigt fei, fid) burd)

bie ^eier ber ©ebenftage beS ÄriegeS üerlefct ju füllen.
s^on bem ©efcfjmad

ber im Jubiläumsjahre oerübten fo$ialbemofratifd)en Infamien mögen ein paar

groben aus bem „<2übbeutfd)en <ßoftiflon" ^eugen. „^anatifer*) erflären, ber

Äricg fei eine emige Einrichtung. 3, bu meine liebe ®nte! Saufe unb Söan^cn

finb üon alters fjer ba, aber man fcfot iljncn bod) feine SJconumente." Unb ferner:

„37?an fagt: Der Älrieg offenbart bie h«rlid)ftcn Xugcnbcn beS 9JianncS. —
3awof)l, als ba finb: 9iaub, 9Worb, Xorfdjlag, SRotaudjt unb gänalidjc 93er*

ticrung."

SNan füt)lt trofe allem ßtoang *u füf)ler föurje baS Sötut in bie (Schlafen

emporfteigen, menn man fo bie tapfern Scanner oerunglimpfcn ficht, bie ihr

£cben für 35eutfd)fanbS Ehre unb Einigung cingefefct haben. Unb fo etmaS

butftc auf beutfehem ©oben gebrudt werben!

(©$lu& folgt)

Hapolcon ber (Erfte in Dvesbcn \807

i

er 17. Süß 1807 mar ein getoöhnlidjer 3rc^ö9- ^&?r bic Uu*

rutje, bic feit XagcSanbrud) in ber fädjfifdjen iRefibenj rjerrfdjtc,

pafote ntd)t gu ber üblichen 2BerftagSftimmitng. Eine SJfengc

müftiger SDcenfdjen bemegte fid) fdjon in ben frühen üttorgem

ftunben burd) bie (Strafjen. 3um waren cS 3>reSbncr

©ürger unb Offiziere. £od) beinahe bie §älfte beftanb aus ^gereiften g-remben,

bie bic 9?atf)t in einem ber toieten ©nftfjöfc ^gebracht Ratten. Unb ber

*) SBttb irgendein 9tic^tfojiatbanofvat SWoWe als „SanaHfct" onfptc^cn?
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aRenfdjenftrom wuchs immer mcfjr mit bem aunehmenben ©tunbenfchlag. fianb*

leute aus ben umliegenben Dörfern, TOänner, grauen, Äinber, (Einwohner

ganzer Ortfchaften, ©ärger auS ben Keinen ©täbten ber $rooina, bie nod) bei

ytadft aufgebrochen waren, um in ber grüt)e DreSben ju erretten, brangten

fich fcharenweife burdj bie geöffneten ©tabttore.

?tber ^eute famen fie nid)t $u SKarfte ober $u fonftigen ©cfcr)äflen. 3ltu-

gierig betrachteten fie bie üeränberten ©trafeen, bie it)r SlUtagSgewanb abgelegt

hatten nnb in außergewöhnlich reichem ^eftfdjmucf prangten. $TlIe Jpäufer

waren betränkt unb beflaggt. 9ln ben $treu$ungSpunften ber ^auptftrafcen, unb

wo fiel) fonft Gelegenheit bot, hatte man Ehrenpforten gebaut Sluf ben ^läfcen

ftanben reichberjierte ^Jtiramiben unb CbeliSfen.

3ebodj nur wenige t)ie(ten fich bei ber ©emunberung ber ©dnnuefftüde auf.

bergleichen man auch fonft fdjon gefehen hatte. Die meiften ftrebten OorwärtS.

3t)t 3*el war ber ©chlofjplafc, unb hier war in ber Tat etwas ju fehen, was

bie anbem ©eranftaltungen weit in ben ©chatten fteütc, unb worauf man

monatelang 9ftüt)e unb Äunft oerwanbt hatte. Dicht oor ber SBrücfe war ein

gewaltiger Triumphbogen Don mehr als fünfzehn SWetern §öt)e errichtet Gr

Würbe Oon acht borifct)cri ©äulen getragen unb fejjte fich an beiben ©eiten

amphithcatralifch in einer §allc Oon achtunbjwanaig Sogen fort, beren ©nben,

oon DbeliSfen abgefchloffen, faft baS ©d)lofe berührten, fiateimfehe Snfchriften

unb allerlei giguren bienten als Qmbt.
©or biefem StouWerf ftaute fich ocr STOcnfchenftrom, benn jeber unterzog

eS einer eingehenben Betrachtung, sparte man feiner SeWunberung ®enüge

getan, fo wanbte man fich w ber Siegel über bie ©Ibe nach *>er SReuftabt

Dabei würbe mit (Staunen bemerft, welche SSerwanblung fich °te chrwürbige

HuguftuSbrücfe hatte gefallen laffen muffen, Huf jebem Pfeiler trug fie ein

hohe« fchwa^eS ©efteil mit einem riefigen Sfreuje, baS bem ber franjöftfchen

(Ehrenlegion nadjgebilbet war unb mehrere (£üen im Durdjmeffer hatte. Drüben

in ber SReuftabt war bie große SlHee bem SBcrfc^r geöffnet unb bie ©arrierc

an beiben (Enben entfernt worben, fobafc bie SRenfchenmaffe ungehinbert bie

$auptftrafec in itjrer ganzen ©reite oon ber fcauptwache bis $um Schwarten

Tore auf unb ab wogen lounte.

Die t)ei§e Sulifonne ftieg immer ^öt)cr am blauen Gimmel empor. Die

©djauluft war allmählich befriebigt, aber bie ficute oerliefen fich nid^t. SNan

blieb unb wartete, ©in 9?ame War eS, ber fie befdjäftigte, ber immer wieber

über ihre Sippen fam, ber, ber oon ben aufgeteilten DbeliSfen unb (Shten*

Pforten herabftrat)ltc: Napoleon, ©ein 3QU&erflang hQtte alle bie Taufenbc

hier jufammengeführt 2Ran wollte ben ^frangofenfaifer fehen, ber heute als

©oft ftönig griebridj ÄugÜfÖ beS ©erechten in DreSben einjielm foätc.

©eit mehr als einem 3ar)r$et)nt befchäftigte nun fchon biefer beifpiellofc

©finftttng beS ©lüdS alle ©eifter Europa*. 2Säl)renb man tner mit ©taunen

unb ©ewunberung ju it)m auffchaute, oerwünfehte man ihn bort in gurcht unb

§a§. ©achfen hatte anfangs jwifcfjen beibem gefchwanft, aber jefct war eS

ganj (Ehrfurcht unb SBeWunberung. Unb in ber Tat hatte eS allen ©runb, in

Napoleon feinen 2öot)ltäter 311 Ocret)rcn. 9cad)bem er noch &or einem Sah^e
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<3ad)fena erHärter geinb, im offnen Äampfc mit ben Sinbern bed fianbeä, ge*

roefen mar, galt bet Äaifer feit einem falben 3af)r a(8 be$ gürften greunb

unb Verbfinbeter. Sftdjt nur einen glimpflichen ^rieben, fonbern aud) nod)

©elofmungen unb cf>renboHc Slufyeidjnungen (jatte er fettbem bem fianbe gc*

n>8f)rt SBaS SBunber, bafj fid) ber Vebölferung ein magrer Xaumel bemäajtigte,

als fid) um bie SRitte bcS 3uli bie Stunbe berbreitete, ber ©emaltige merbc

feinen SRücfmeg bon OftprcufcenS blutigen <Sd)tad)tfelbern burdj t5ad)fen nehmen

!

Unb er fam als gricbenäfurft. ^or roroifl $agen mar ju Xilfit ber Srieg

bcenbet morben. 3m mädjtigen SRufelanb fwtte er burd) ben Vertrag Dom

7. 3uti einen neuen ^reunb unb VunbeSgenoffen gemonnen unb bei ber £e=

mütigung $reu&enS am 9. 3uli Saufend Vorteil nic^t oergeffen. SRod) am
9. 3uti tjatte ber förifer Xilftt üerlaffen. ©eftern mar if>m Äönig ^ebria^

Stuguft gur Vegrfifcung nad) öaujjen entgegen gefahren, unb nun mürbe für

ben 9caa)mittag ba« eintreffen ber beiben 3Wonard)en in ber SRefibenj er*

wartet.*)

Neugierig ftanben bie ©efd)äft8inf)aber oor itjrer ßabentür unb fat)en fefm-

füdjtig nad) ber natjen Xurmut)r, ob nidjt nudj if)nen 6a(b bie <3tunbe ber

6rtöfung fdjü'tge. 3)a bröfmte — eS ging fdmn ftarf auf elf — oon ben

©allen ein langfjinroUenber Äanonenfdjufj unb gab für bie ©tobt baS ß^i^cu

ber beoorftefjenben rtnfunft. ©Hg mürben nun Söerfftättcn unb ©d)ulen, ©es

fcfjäfte unb <Sd)reibftuben gefd)loffen, bie Ärambuben auf bem Hltmarft abge=

räumt unb bie legten Vorbereitungen getroffen. 2Säf)renb ftd) ber abermals

oerftärftc 3J?enfd)cnftrom $itm ©djmarjen %ox fyinauSroälate, um ben dürften

entgegen^ugetjn, marfdnerte baS SOWlitär in großer (Sota auf. $ie Scibgrcnabier-

garbe befcfcte ben Sajlofjplafc unb bie eine ftälfte ber Vrfidfe, baS Infanterie-

regiment ^rinj aRafimilian bie anbre §älftc. 9luf ber Weuftöbter StUee bis

jum (S^marjen Xor fteHte ftet) baS Infanterieregiment oon föedjten auf. $ann

folgte Äaoallerie bis $um Sindifdjen Vabc, §ufaren unb Dragoner; nur un*

mittelbar oor bem Xore martete ein 3)etad)ement Garde du Corps, fidj ben

6in$iel)enbcn als (Sfjrengeleit anaufdjliefjen. JBeiter brausen auf ber langen

Gtmuffee bis ^um SBcifjen §irfd| mürben bie föniglid)en Jpofjöger poftiert.

Saum mar bie ©arnifon auSgerüdt, fo erfd)ienen aud> bie ©taatSroagen unb

fuhren oor bem ©djtuarjen %ox auf, boran ein adjtfpänniger SBagen mit

feurigen neapolitanifdjen Wappen, aufcerbem einige Äutfd^en mit fedjS Sßferben.

'Die Vorbereitungen maren längft $u ©nbc, aüctf ftanb in Sereitfdinft,

aber oon bem JReifejug mar nidjtö au w6Kdfat. Viele Äugen in ber 6tabt

richteten ftdj naa^ ben Sofa^mi^cr SBeinbergen am SBeifeen ^irfaj, benn bort

ftanben «rtiHeriften, bie at« meit^in ftdjtbareä 3eid)en beim ^eranna^en be8

3ugc8 Kafeten fteigen laffen foüten. $ie ©tunben üergingen, unb bie 9Kenfd)en

mürben mübc. Viele maren bis jum SBeifeen §irfd§, fogar bis SBeifjig ^inauS^

getoanbert ober gefahren unb erfrifa^ten fic§ nun in ben Torfmirtfdjaften.

Änbre Ratten unterroegS ^>alt gemalt unb fiaj red)t3 unb tinf« oon ber <5trajje

») aftanjörtWe 6<^tiftfteDet geben me$rfa$ ali IDatum für bie «nhtnfl 9ia|)oIeon8 in

3)reÄb«it f»aä be3 17. 3uK trttümli^ ben 16. 3uli an, \o Äönig fronte in feinen M«>moiro8

III, 5 unb % »onnefon« in ün allio de Napol«ion ©. 223.
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auf bic £>cibc gelagert, ©nc immer nodj ftattliche Sföengc füllte bie ©teige

hinter bem abfperrenben Üttilitar.

$a, enblid), gegen fünf Uljr Nachmittag« fliegen bie 9iofeten auf. Von ben

Ncuftäbter SBäUcn antwortete ber Bonner ber ßanonen, unb baä feierliche ©eläut

ber ©loden fc^te ein. Nad) einer Vicrtelftunbc gelten bie beftaubten SBagen bei

hohen SRcifenbcn üor bem Schmarren Zox unb fuhren bann, ba bie ^Monarchen

auf bie ©taatSmagcn tierjic^teten, tangfam im (Schritt bunt) bic große Stüee

jum ©d)loffc, begleitet Dom Spiet ber Ncgimentsrtapclfcn unb umjubclt oon

ben cnblofcn Vioatrufen ber 9Wenge. eine Abteilung fönigtich fächftfeher $ra.

goner eröffnete ben 3«9- $onn folgte baä Überjäger* unb ba« ^oftperfouat, bem

fid) bie Abteilung Garde du Corps angefdjloffen hatte. Unmittelbar ba^inter

fur)r ber ad)tfpännige SReiferoagen ÜJtapoteonS mit bem Äaifer unb bem Äönig

im gonb unb Napoleon« treuem 90?ameluden 9?uftan mit Dold) unb <ßiftolen

im ©ürtet auf bem Votf. Napoleon mar über ben begeifterten (Smpfang fia>

bar erfreut. 9113 ber Subet nicht enben mottle, jjeigte er fid) mehrmals am

geöffneten SBagenfenfter unb brürfte feinen £nnf burch mieberljolte Verbeugungen

au$. 3n ben folgenben Sßagen faßen bic erften SBürbenträgcr feined §of$, ber

©rofjtjcrjog oon 93crg, ber ÄriegSmtniftcr Söerttjiex, gürft oon Neufdjatcl, unb

ber HKiniftcr bc3 #ußem ^atle^ranb, tjürft Oon Scncoent. 'Sann fam baä

weitere höfijd)e unb miUtärifdje (befolge ber beiben 2J?onarchen.

Napoleon nahm SBotjnung im königlichen ©chloffe, unb $toar in ben

Sßarabe$immern ber jmeiten ©tage, mü^renb ber ©roßher^og oon Vcrg im

(Sofelfdjcn Calais abftieg. Nachbem ber Äaifer bic föniglidje ^amitie begrüßt

^atte, 50g er fid), ba er ermübet mar, in feine ©emäd)er jurfid. @r ^atte feit

nahezu hunbert Srunbcn ben Ncifctoagen faum Oerlaffen.*)

Draußen in ben (Straßen putfierte baä Scben allgemach langfamer unb

tangfamer. jJ^ic ^Regimenter marjdjierten in itjrc Hafcrnen $urfid. Die 3"9Ctt>fln-

berten au$ ber Nachbarfdjnft oerließen bie (Stabt ba bie geplante 3ü*umination

noch am Nachmittage roegen ungenügenber Vorbereitung abgefagt unb auf ben

nächften ?lbcnb oerfchoben morben mar. 9lud) bie Dreöbncr fuchten mübe ifjre

SBoljnungen auf, aber alte maren in freubig erregter Stimmung, 00m äRinifter

bte fpnwto 3um Nachtwächter, ©ner oon biefen, ber oor bem SSiläbruffer

Xor feinen Dienft tat, fleibetc ba« aUgemeine @ef«t)I in folgenbe felbftocrfertigte

Verfc, bie er nach 9(brufung ber ahnten (Stunbc ftatt beS h«fömmlichen ©c*

fangburfmerfeä fang: SBiatommen, Äaifet Stapolcon,

SBURommen in Sre3benä SRauern!

@ott fc^fl^e bi$ auf beinern 2$ron,

2)etn Stuljm mufe immer bauern!

®ott leite bi<$ bur$ feinen Stat

Unb fegne jebe gute Zat,

Sie buca) bu$ ift gelungen!

1

2

Die beiben £>errfd>er fahen in biefen Xagen einanber jutn erftenmot. 5m

Nooember 1806 hatte griebrich 9tuguft oergebtich Uerfucht, eine ^ufammenfunft

•) Corresp. de Napoleon I, XV, 530 Sit. 12912.
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in ^Berlin rjcrbeijufüljrcn ; ben ftaifer riefen bie ftriegdercigniffe nad) bem Dften

ab. Sefct fwttc man bie nötige 9Wufje gegenseitiger ^Befanntfc^aft unb SluS*

fpradje. Napoleon geigte fidj bon feiner liebenäwürbigften 8eitc. SBalb fyattc

et ben ftönig gewonnen unb ben ganzen §of bezaubert.*) $er Äönig feiner-

feitö öcrfef)Itc nid)t minber, bem ©cwaltt)errfdjer bie f)öd)fte perfön lidje Ädjfung

abzunötigen. Sangfam unb jagtjaft in feinen ©ntfd)(üffen, oon peinlidjftcr ©e*

iuiffcnf)aftigfeit unb @ered)tigfeit, mar griebrirt) STuguft beinahe bad bolI=

fommne ©egenteil, aber aud) eine bortrefflidje (Srgnnjung $u bem romanifd)=

beweglichen Naturell beS Äorfen. ?luf biefem ©egenfafee beruhte baS eigentümliche

S8ert)ältni3, baS fidj in ber ftolge^eit $wifd)en beiben cntwitfelte. 28äf)renb ber

Sadjfenfönig in Napoleon ben überlegnen SBiQen fanb, beffen feine 9fatur in

bem allgemeinen 3ufammenbrutt) oer politifdjen SWädjte $um notwenbigen ipalt

beburftc, fdjäfcte ber Äaifcr an Stf^nd) Äuguft bie unbebingte ßuberläffigfeit

gegenüber ber einmal eingegangnen ^flia)t, eine ^ürftentugenb, bie gerabe bei

(5act)fen boppelt ins ©ewid)t fiel.

2flit ftdjerm SMide t)atte Napoleon fd)on früfoeitig bie 93cbeutung <3ad)fens

für feine fontinentale ^ßotittf erfannt. £ie Sage in ber 9Jcitte amifcfjen ben

beiben beutfajen .fmuptmädjten Dfterreid) unb Greußen unb bie breite buref)

Jeftungen nodj berftarfte (Slblinie madjten baä Öanb $u einer ausgezeichneten

OperationöbafiS. $)a ber fädjfifcf)e Staat militärifd) mcl 3U fdjwad) war, für

eine ©rofjmacfjt einen ebenbürtigen ©egner abzugeben, fo mar e$ bie erfte $luf=

gäbe ber franjöfifdjen «ßolitif, baä ßanb $u ifolieren unb bann in möglidjfte

Äbljängigfeit bon ^ranfreid) 511 bringen. Unter biefem ©efidjtäpunfte miß

9Japoleonä £anbeln in ben Sohren 1806 unb 1807, biefeS Serben mit aüen

9Jatteln gütlichen 3wange3 oerftanben fein. Sitte« mar barauf beredetet, $ürft

unb SSolf für Napoleon einzunehmen unb zugleich <Sad|fen in ein immer

fernerer lösbare« SBafattenberhältniä zu granfreid) rjerab^ubrüden. ftud) ber

Drcäbner Söefud) Napoleon« im Suli 1807 gehört in biefe 9ieil)e, unb zwar

aß Ic^tcS ©lieb. 3Rit ihm fanb bie fran^öfifc^e ^olitif ber ßicbcn*mürbig*

feiten vorläufig ihren Stbfd)lu&. Unzweifelhaft mar es babei «Napoleons* bor*

nefjmfter 3metf, ben fron^öfifdjen (Sinflufj am fcreSbncr ^>ofe perfönlid) 3«

ftärfen unb augleid) bor aller Sßklt beutlich jur ©eltung ju bringen. Slufjerbem

freilief) gab ed nod) eine ganze Slnjatjl anbrer Aufgaben, bie bei biefer ©e^

Icgenrjcit ber (Srlebigung tjarrten. 3)a waren einmal bie buicr) ben ^rieben

oon *£ilfit berurfad)ten ©ebietäberfdn'ebungen, an benen <Sad)fen ja gauj t)eroor-

ragenb beteiligt war, unb bie im wefentlidjen bie beiben napoteonifd)en <©taatä=

fctjöpfungen , bad ^önigreid) Söeftfalcn unb bad ©ro^ijer^ogtum 3Barfd)au, be«

trafen. 5erner ßc|fn ftd) oon Bresben aud fe^r gut bie nötigen militärifdjen

Stnorbnungen für bie im Often jurürfbleibenben fran^öfiftt^en Xruppen treffen,

«uf »orljabcn biefer SIrt beutet fc^on bie OTitanwcfen^eit ber beiben 9Hinifter

Xattel)ranb unb ©ertfner ^in. ©c^liefeUch ^atte ber ftaifer wol)l autt) bie nalje»

liegenbe 5lbfic^t, ftd) felbft einmal mit eignen ?(ugen über bie $erl)ältniffe

feine« neuen «OUerten ju informieren unb oor atten fingen bie ©tobt unb

*) SflI. Memoire» da Comto de Scnfft, 6. 25.
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Ortung Bresben eingef)enb ju befidjtigen. $amtt mürbe fdjon am nädjften

Sage begonnen.

<£ä war eine ftattlidje 9Reüerfd)ar, bie am 18. Suli früt) in ber aalten

(Stunbe ba3 föniglidje <Sd)lofe »erliefe, Doran ber tfaifer mit feinem befolge,

begleitet oon einer Abteilung Garde du Corps. Napoleon mar mit ber ge-

n>öt)nlid)en ©nfad)f)eit gelteibet: grüne Gfjaffeuruniform mit roten 2luffd)lägen,

meifee SBefte, meifee Seinfleibcr, unbefefcten aufgefdjlagnen §ut mit Äofarbe.*)

3)er 3ug manbte fid> über bie SBrücfe nad) ber fteuftabt. 3un<W mürben

bie ^eftungdmälle Dom „©ären" bis $um Sdjmarjen Xor befidjtigt**) Stann

ftattete ber Äaifcr bem ßajarett, baS außerhalb ber SJtouem lag unb aud)

franjöfifdje SBertounbete beherbergte, einen furzen S3efud) ab. Sluf bem Müd-

mege mürben bie Äafemen in Slugenfdjein genommen. 3fo it)rer 9täf)e fiel tym

ein befonberS ftattlid)e3 ©ebäube auf, unb als er erfuhr, bafe e$ bie JRitter

afabemie fei, ftieg er ab unb trat ein. $)er ehemalige 3ögüng oon ©rienne

tonnte aud) unmöglid) an bem &abettent)au$ oorüberrciten. $)er öefud) bauerte

faft eine (Stunbe unb rief im ganjen Jpaufe grofee Aufregung Ijeroor, menn

man aud) oiefleic^t nidjt ganj unöorbereitet mar. @in Augenzeuge, ber moljl

jum ftabettenforpä in irgenb einem bienftlidjen SBert)altniS ftanb, tjat bauon

eine 93efd)reibung gegeben, bie mandjeä Sntereffante bietet.***)

„Napoleon, ct$\)it ber Ungenannte, fagte $u bem Äabetten, ben er am Hin-

gang fanb, in beutf^er ©prad)c: »kleiner, mo ift benn bein Dberfter?« (Stye

aber ber ßabett ben Dberften rufen tonnte, mar btefer fdjon bie Xreppe ^erunter-

flefommen, um alä Äominanbant be£ Äorpä bie Sefefjle beä Äaiferä $u empfangen.

3ufälligermeife maren biefen Xag feine fieftionen, fonbern bie 3öglinge, meldje

in ber Siegel SBormittagS, (Sonntag« aufgenommen, feinen Urlaub auöjugelm er*

galten, befanben fid) auf it)ren ©tuben, mo fie fid) mit S2Bicbcrr)olcn beS Unter*

rtdjtä unb mit ber SBcforgung iffrer eignen Angelegenheiten befd)äftigen foUtcu.

(Sie maren bafjer meiftenä in (SürtoutS ober in bem ^auöan^uge, in melden fie

bie Se^rfäle befugen unb auf if)ren (Stuben arbeiten. Als nun ber flaifer ba«

Storps ejerjiercn $u fefjen Verlangte, fo mufeten fie fid) baju umfleiben. $er

Äommanbant liefe beSmegen Appell fdjlagen unb burd) bie Offiziere bed Äorpä

in beiben klügeln bed §aufe$ an jebe fiinie unb Sorporalfdjaft ben ©efeljl

erteilen, fid) parabemäfeig, b. I)- in ©amafdjen ober in <Sdjul)en (nid)t in ©tiefein)

unb in ber SReuüuniform, mit bem Xreffenfjut auf ben grofeen ©jerjierfaal ju

begeben. Auf ba« gegebne (Signal geriet baö ganje §au3 in Söemegung, unb

ber Äaifer, meldjer inbeffen auf ben (Saal geführt morben mar, freute fid) über bie

muntre unb fdjnefle Siegfamfeit, mit ber bie Äleinern mie bie ©röfeern oon

allen (Seiten (jer auf ben (Sammclplafc eilten, um ©eroefjr unb $atroncntafd)c

3U ergreifen unb fic^ in SRcilje unb ©lieb ju ftellcn. Saum fünf SKinuten nad)

bem 9lppeHfd)lagen, in ber beim 9Wilittir überhaupt üblichen %xi\t, mar bie

•) »efe^eeibunfl in w5Die ecIeu^tungSfciet om ^riebenafefte . . . om 18. 3uli 1807."

Bresben 1807. ©. 23.

**) Die ©eri^tc bariibet roibetfpeet^en emanber, bo^ ^at biefc «ngabe bie meifte fßa^r:

f^einli^feü.

*••) 3eitung für bie 3ugenb II, Hr. 101, 22. 3<muar 1808, St. 803 ff.
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Äompagnie beifammen. SBät)renb fid) jefct bic Äabetten in fedjgefjii Kotten nach

jwci 3"flcn formierten, fprad) ber Äaifer mit ben jungen Seilten, unterfudjte

it)re ©ewet)re, bemerfte babci lächclnb, baß fie nach SBerfchiebenhrit ihrer »Xaillct

i"jtöjjer ober Reiner, bie ©ajonette aber nicht fc^arf, fonbern abgestumpft mären,

unb nat)m felbft einige in bie §anb, um anschlagen. Untcrbeffen Ratten fid)

bie ©lieber formiert. $)a« Äorp« erzeigte en parade bem Äaifer bic üblichen

militärifchen ftonneur« unb mad)te hierauf uor it)m ben ^ßarabemarfeh im pas

accile>e. SSä^renb beäfelben fommanbierte ber Saifcr: en defense! <£« würbe

baf)er eingefchwenft; tjicrnuf fommanbierte er burd) einen Offizier be« Storp«:

la Charge en douze temps! Tiefe« bei ben franjöfifchen Äonffribierten eingo

führte, au« $wölf Xempo« beftetyenbe fiaben ift bei ben preufeifdjen unb fächfifdjen

Xruppen nid)t gewöhnlich ; batjer matten cd bie Stabetten, mie e« ben fäa)fifd)en

Sierruten gezeigt mirb, wo unter anbeut Jpanbgriffen ba« ?luffcf)ütten, amorcer,

rocajäUt. Tier Staifer bemerfte foglcidj biefen Unterfdtjieb mit ben SBorten: ils

n'amorcent pas, fie flutten nid)t auf! (£r verlangte barauf la charge a

volonte ober ba« fiaben or)nc Xempo, bann ba« Sßelotonfcuer unb ba« croisez

baionette! ober fällt ba« Söajonctt! SBcim (entern erinnerte er, bafc bie <3ad)fen

ba« @ewet)r cor fid) fwrijontal fällen, bie $ran$ofen aber e« in fdjiefcr 3üd>tung

nad) bem Äopfe ber ^Jferbe be« feinblichen SReiter« ^cben. Überhaupt faxten er

mit ber gertigfeit ber Stabetten, bie meiften« noch neu maren unb erft feit oier

93od)en ejerjierten, aufrieben ju fein; benn er bemerfte, baß bei ben Äonffribierten

bie (Sjerjieraeit oft oier bi« fünf 3)tonate bauere. — Stad) biefer Übung in ben

©äffen fprad) ber Sfoifer mit bem Stommanbanten unb ben Offizieren über bie

Einrichtung be« $wufe« in wiffenfchaftlidjer §infid)t. Ta er Dom ftomman*

banten r)örte, ba§ bei bem häufigen Stoancement bie 3öglinge ber obern klaffen,

meiere in ben fyöfjern Ärieg«mif)enfchaften unterrichtet merben, bereit« in ber Slrmce

angefteilt unb größtenteils in« gelb gegangen, bort aber einige oon it)nen ge*

blieben unb mehrere üermunbet, ^um Xeil auch mit bem Drben ber (Ehrenlegion

belohnt worben mären, fo fragte er, mie weit gegenwärtig bie Zöglinge in ber

(Geometrie gefommen wären. @r Hefe )idj barauf les plus forts dans les

Mathematiques oorfteöen unb legte Urnen burd) einen £et)rer, ber jufäflig

gegen war, mehrere gia^en öor, unter anbern wie man ben förperUdjen Sntjalt

einer «ßttramibe unb ben einer Saigel beregne; warum man fo üerfaljre, unb

warum bei ber Berechnung algcbraifdjer Größen bie Qd^en plus unb minus

minus gäben. — Tie Äabettcn antworteten beutfd), unb ber ßet)rer überfefote

ftrage unb Antwort. $11« fid) bei biefer Gelegenheit einer üerfprad) unb ftatt

Diametre »Rayon« fagte, fo fiel ber ßaifer gleich ein, um e« $u uerbeffern.

Such wieberholte er feine fragen, bie man nicht berftanben hatte, mit langfamer

unb lauter Stimme. 93ei biefer Prüfung unb überall war ber 93lirf be« fiaifcw

ebenfo freunblich unb wohlwollcnb, wie fein herzlicher Xon 3utiauen eouerfenb.

©eine ©timme hatte oiel SSJohUaut; fie war babei ficher, fchncK unb nicht ftarf.

Ter ÄuSbrud war fur$, bünbig unb treffenb. ©elbft ba8 Sfommanbowort fprach

er jwar feft unb fd)arf, aber mit greunblichfeit au«. (Sr erfchien ohne 91c=

präfentation feiner SBürbe fo einfach unter ben jungen ßeuten, bafj er ihnen

balb 3ut>erficht einflößte unb fie fich fo unbefangen äußerten, al« ob fic längst
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an jcinen Slnblicf gemöhnt mären. Äur$, man bemerfte (aum ben ©ruft unb

bie SMajeftät jeiner Gegenwart, jo Reiter unb natürlich war baö 3ntereffe, meld)e3

er an ben Slufecrungcn biefec muntern 3ugenb geigte, ©r befat) nad) jener

Prüfung baö innere beö Ipaufeö, roobei er bie Umftehenben über mehrere

©egcnftänbe fo fragte, bafe er auö bem ©in^elnen auf baö ©an$c fließen

fonnte. Gr hielt fid) inöbefonbre in einem ber beiben großem ßehrfäle auf,

roo er bie in ber testen Sefrion an bie lafel gezeichneten Figuren erKären

liefe unb bie oon ben 3ögltngen oerfertigten Situationöpläne unb anbre Arbeiten,

jum ©eifpiel bie oon tlmcn aufgenommne unb oon einem ffabetten gezeichnete

©egenb ber Stellung bei ©orborf unb bie oon einem anbern gezeichnete Statue

beö ©cncralö Seoblifc genau betrachtete. Orr oerliefj herauf baö §auö mit ber

Äußerung feiner 3ufricbenhcit. Süö SBemeiö berfelben fyat er einige Xage nachher

bem Äommanbanten, bem Cbcrftcn oon Emmerich, eine golbne 3)ofe mit feiner

9?ütnenöchiff*c in Brillanten buret) feinen ©rofjftatlmcifter, §crrn oon gaulincourt,

mit ber auöbrücttichen Sßerftchcrung feineö Beifallö über bie gefunbne gute

Orbnung unb 9lpplifation aufteilen (äffen."

Stach biefer Unterbrechung feineö SKitteö begab fich ber Äaifer mit feinem

©cfolge mieber nach ber SUtftabt unb unterzog auch hie* bie ©efeftigungen

einer furzen Prüfung, ©r oerliefj bie Stabt burch baö $irnaifcf)e %ox, ritt

bie Slufjcmoälle entlang unb fehrtc gegen jehn Uhr burch Daö Sector über ben

Wtmarft nach bem Stoffe jurücf.

Den übrigen Seil beö iagö oerbradjte ber Äaifer im Schlöffe, arbeitend

im Bcrferjr mit ber (öniglichen ^amilie unb mit ber Betrachtung ber föniglichen

Sammlungen. Stach ber SRücffchr fanb junächft gemeinfamc ^rühftücfötafel ftatt.

$er Staifcr behielt burd>auö feine eigne £ageöorbnung bei, bie fid) oon ber beö

fächfifchen §ofeö mefentlid) unterfchieb. SBährcnb ber lafel marfchierte oor bem

Schlöffe bie fönigliche Seibgrcnabiergarbe in ^ßarabc auf. Sn ber königlichen

$>offircf)c mürbe zur geier beö ^rricbenö unb ber Slntoefenheit SRapoleonö ein

feiedietjeö Tu Deum gefungen. 3)azu bonnerten breimal bie jroölf Sfononen

auf bem ^cuermcrföplafcc hinter bem 3^inger, unb bann mürben noch einmal

um bie ganjc geftung bie Äanonen gelöft. 3n ben 3n>ifthenr8umen gab bie

Qtarbc brcimal Salue.

9lm Nachmittag befichtigte ber Äaifcr in Begleitung beö Äönigö unb ber

föniglichen gamilte bie ÜRüftfammcr unb befonberö bie ©emälbegaleric. Diefe

mar bamalö noch «n Schlöffe, unb ^loar im zweiten Stocfroerf beö Stallge*

bäubcö am 3übcnt)of, oon mo fte erft 1855 in ben Scmperfchen ©au am
3n>inger überfiebelte.

Um fieben Uhr fanb bie Slbenbtafel mieber ganz en famille ftatt. Sic

zahlreich antoefenben dürften unb ^Jrinjen ber beutfehen Äleinftaaten, bie ju=

gleich ^ Sfteöben eingetroffen maren unb nach Stapoleonö £mlb geilten, fo bie

dürften oon SReufj, bie ^erzöge oon Äoburg, oon ($otf)a unb oon SBeimar,

mürben grunbfäfclich oon jeber Intimität fern gehalten unb blieben auch bie

folgenben Xage oon ben §offeftlichfeiten auögefchloffcn.*) Bon bem franjöfifchen

befolge maren nur bie ©ro&tuürbenträger, ber ©rofeherzog oon Berg unb ber

•) Cßl. %. «. 0>8ijcn, ©amillo Öraf SHauolini, S. 125.
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ftürft bon 9?cufc^atel auflegen. Talletoranb blieb überhaupt, freiwillig ober um
freiwillig, bic meifte 3eit für fid) im ©rü^lfc^en ^alaiS, wo baS biplomatifd)e

Mabinctt 2Bot)nung genommen rjatte.

9lm Slbcnb fanb bann enblicfj bie grofec SUumination ftart. T)ie ganje

©tabt mar praehtboU erleuchtet ÄönigSrjauS, 9iat unb SBürgerfehaft t)atten

oicle Taufcnbc ausgegeben, bie föefibenj in ein gewaltiges Flammenmeer ju

ucrwanbcln. Der QJlanjpunft waren bic Umgebung bcS <Scf)loffeS, ber antife

Triumphbogen, bic 5küde unb ein DbcliSf im ©ehlofthof, worauf ja baS 9lugc

bcS ÄaiferS fetbft fallen mu&te. Oben auf bem Triumphbogen nach bem

3cf)loffe $u prangte baS faifertieb, franjöfifdje Sappen unb baruntcr in Rammen*

fdjrift bic SBibmung: Napoleoni Magno, victori, paeificatori. 9J?an jdiätue bic

;]at)l ber Rampen, bic allein ben Triumphbogen beleuchteten, auf ^manjigtaufenb.

2>qu noefj mehrere Taufenb auf ber 93rucfc ba jeber ber äWeiunbbreifcig (Sterne

bon fcchSunbfie&äig Sampen bcftrahlt mürbe. Die ©tobt bcmüt)te fid}, bal)inter

nicht gurücf ju bleiben; faft alle .^äufer hatten boUftänbig illuminiert. 9Mc
genfter roaren nach Dcr ®^ttc oer 3c»t «"* transparenten Silbern unb Herfen

gefcfjmütft. Die $erfe waren meift Ocffcr gemeint als gebichtet, aber gerabc

barum in ihrer naiben Einfalt oft rührenb unb j ebenfalls für bic (Stimmung

ber Sürgcrfdjaft cf)arafteriftifch.

Öicbe, ©ewunberung, Danfbarfeit unb ^reube, SBünfdjc für eine fegcnS*

reiche, §anbcl unb SBanbel günftige 3urunft fprechen fich in ihnen auS.

fieiber würbe baS ^eft geftört. @in ©ewitter machte ber (Schwüle ber

legten Tage ein (£nbe unb oerlöfchtc mit feinen heftigen ©üffen borstig Sampen,

fcuerbetfen unb flehen. Slber rafch, wie cS gefommen, ber^og fich °-ud) DaS

Unwetter roieber, unb gegen ein Uhr SHachtS wimmelten bic (Strafjen wieber

Don SWenfchen, bic ftaunenb noch m °en traurigen heften bic oemichtetc Jpcrr-

liefet bewunberten. {em m)

Die pftfofopfye bes Unfotrmften

hilofophieprofefforen gibt cS $u £>unbcrten, berftänbig pt^ilo=

fophicrenbc fiaien $u §unbcrttaufcnbcn
; auch b*c 3°hl °cr PrQf;

Itifchen Sßhifofophcn, baS Reifet ber 3tfcnfäcn, bie weife leben,

mag nicht Hein fein; alle wahrhaft frommen gehören baju.

Isiber bie ^rjilofoptjcn im frrengen Sinne bcS SSortS finb <Sä*

fularmenfehen; bie legten breihunbert 3at)rc haben nicht oiel über ein Dufcenb

folcher ©enien hervorgebracht, bic grofcartigc neue ©inblide in bic Katur ber

$inge eröffnen unb bie borhanbnen, gum Teil bon ihnen fetbft ans Sicht ge*

förberten ©rfenntniffc $u einem rmrmomfchcn ©anjen, einem in fid} foffle*

richtigen ©nftem anorbnen. (Seit fio^eS Tobe haben wir in Deutfdjlanb noch

einen folchen ©ebanfenriefen: (Sbuarb bon ^artmann. Denn auch bic

berühmteften ^hitof0Ph^profcfforcn finb nur gcifrrcidjc unb gewanbte Dar--
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fteller; als ©tjftemfdjöpfer tonnte neben ^artmann t)öcf)ften^ SSunbt in SBe=

tratet fommen, bei bem jebodj bie ftadjwiffenfchaft, bie $ty)fiologie, überwiegt,

unb baä im engem ©tnnc ^ßtjüofopfnfdje mehr efleftifch af3 originell erfdjeinc.

%n ipartmannS SBebeutung 311 erinnern werben wir burdt) ben Umftanb

gemannt, bag foeben (bei ^ermann £aacfe in fieipjig) fein (Srftling&werf, baS

it)n berühmt gemalt fyat, in elfter, erweiterter Auflage erfdjienen ift, als 7.,

8. unb 9. Vanb ber ausgewählten SBerfe. $)er Verfaffer \)at fie mit einem

57 Seiten langen Vorwort oerferjen, ba$ er in uier Kapitel teilt: „1. SRein

Verhältnis ju frühem ^ßr)t(ofopr)en; 2. 5)er 3"fantment)ang meiner ©(fünften;

3. $er begriff beS Unbewußten; 4. #ur ©efäidjte ber ^ilofop^ie be« Um
bcwufcten." 3m erften Äapttel, baS man einen Slbrifj ber ©efdjichtc ber neuern

$i)ilo[opt)ic nennen tonnte, gibt er mit ber tl)m eignen $rä$ifion unb ©chftrfc

an, wo* er mit jebem ber grofeen ^ßr)itofopr)en gemein tjat, unb was it)n uon

ihm Reibet. ©ehr lebhaft proteftiert er gegen baS weit uerbreitete Vorurteil,

baS i^n *u einem jünger ©djopenhauerS geftempelt ^abe; er jeigt, bajj er

©djctling unb §egel biel näher ftetjt als bem mtifhfch'-bubbhiftifchen $efftmiften.

$en Vertretern ber 9?aturwiffenfd^aft gegenüber üerwat)rt er fich gegen ben

Vorwurf, bafj er burch bie Stnerfennung ber Ideologie ben ftaturwtffenfdjaften

baS ©ebict itjrer $ätigfeit befdjränfen ober ir)rc faufale ©rflärungSweife im

SBerte ^crabfe^cn wofle. „©oll bie f>of>e Aufgabe, bte ©rgebniffe ber 9Jatur*

forfdjung in eine pt)tlofophifche SBeltanfchauung organifdj einzufügen, lösbar

fein, fo mujj awifdjen ben berechtigten ^orberungen ber ÜRaturwiffenfchaft unb

beren cinfeitiger Überfpannung unterfdjieben werben, wie fie in bem heutigen

($efti)(edjt ber Sßaturforfdjer gang unb gäbe finb; wer aber biefe Untertreibung

oerfuc^t, wirb fid} barein finben müffen, üon ber überwtegenben SOfchrjahl ber

heutigen 9?aturforfcf)cr einer Verlegung ber naturwiffenfehaftlichen SSettan«

fetjauung gediehen ju werben, unb fidt) einer 3ufunft getröften müffen, in ber

bie heutige (Einfeitigfeit einer geifttötenben mechaniftifchen SBeltanfdjauung ge*

milbert unb burch ben ureingebornen 3bealiSmu3 beS beutfdjen VolfSgeifteS

wieber überwunben fein wirb. ?IIS ich auftrat, wirften noch bie gemäßigt

öitaliftifchen Slnfdjauungen 3of)anneS 2JfüUerS in einem engern Streife älterer

9?aturforfcf)er nach, °&er bit jüngere (Generation war bereits gan$ in baS

materialiftifche Ofahrwaffer eingelenft, unb ber bamalS beginnenbe ©iegeSlauf

beS StarminiSmuS wiegte fie in bie Xäufdjung, als ob nun ade hälfet beS

Sebent auf mechanifchem SSege gelöft feien, (Gegenwärtig ift eine bebeutenbe

(Ernüchterung in biefer fömficht eingetreten, unb gerabe bie jüngere Statur«

forfdjergeneration h«lbigt, ohne oon mir etwaS $u wiffen, jejjt genau berfetben

Anficht, bie ich fc^on 1873 in meiner EarwiniSmuSfchrift bargelegt unb be*

grünbet habe, nämlich &ie SlbftammungSlehre über jeben 3roeifel tynwfr

gehoben, bie mechanifche SrflärungSweife 2)arwtuS aber gan^ unzulänglich f«

unb burch innere Urfachen ergänzt werben müffe." Sticht minber entfdjieben

oerwahrt er fich gegen ben Vorwurf ber Religion** unb ßhriftcnramSfembfchaft.

©ein ©tiftem fei burdjauS religiös, unb ba£ &t)rtftentum fchä^e er nach ®cbut)r.

„3ch bin nur ju hiftortfeh ejaft, um mich über bie ©röjje ber auch W m^
noch beftchenben Abweichungen oom gefchichtlichen Shnftentum ju oerblenben

Digitized by Google



Die pfjilofopfjie bes Uitbeamfjlen

obct fic mit $r)ra fcn ju berfd)leiem, unb et)rlich unb offen, um mid) ober

onbre übet biefe Abweichungen ju täuben unb mich in eine ©emeinfehaft ein*

jubrängen, in bie icf) Don sJted)tS wegen nicht hineingebore. Slber gerabe biefe

gr)rlichfeit jiefjt mir bie tyeftiQfte ©egnerfdjaft ber Vertreter beS (ShriftentumS

ju, bie bie größten fachlichen Abweichungen bulben, fo lange nur am tarnen

nicht gerüttelt unb ber äujjere ©chein ber (Sf)rifttid)feit gewahrt wirb . . .

Jltfyeift bin id) fo wenig, bajj ict) oielmehr ben SBorfehungSglauben im ftrengften

©inne fefu)alte unb in bem ganzen SBeltlauf eine prooibentieö geleitete Crnt*

toieftung erblidc."

5)ie ©cfcfjidjtc feiner ^ß^itofopljie beS Unbewußten erzählt er mit an=

erfennenSwerter Objcftimtät. $aS Söerf, baS biefen ^litcl trägt, t)abc er als

ein fünfunbawanjigjäf)riger junger ÜKann berfafjt, ber bis batjtu fef)r öiel ^eit

auf OTufif. SMerei unb fdjönc Literatur oerwanbt t)atte. 3)aS 93ud> enthalte

nun jwar, als ^togrammmerf, alle ©runbgebanfen feiner <ßf)ilofopf»c, tjabe

aber aus ben angebeuteten Urfadjen fcf)r unöolllommen ausfallen muffen.

Xro&bem würben feine fpätern, uiet reifem 2Serfe ignoriert, ftür baS große

^ublifum bleibe er ber ^t)i(ofopl) beS Unbewußten, unb nur fein (SrftlingS*

werf fei in frembe ©prägen überfefot worben. X>ic literarifdje Jhitif, erzählt

ftartmann weiter, tjat eS widfommen geheißen, weil cd mit ber ^()i(ofopt)tc

bie Staturwtffenfchaften oerbinbet unb bie abftraften 2Sar)rr)ettcn auS nnfehau*

liehen (5rfar)rungStatfachen ableitet; bem fdjöngeiftigcn ^ßublifum gefiel eS

toegen ber pifanten Kapitel über bie gefdjlechtliche Siebe unb baS Glcnb beS

3)ctfeinS, bie irrtümlich im ©inne ©djopenhauerS gebeutet mürben, ber gerabe

bamalS SWobe mürbe, unb bie Stabifalcn tjielten fid) an baS Äritifäe unb baS

Wegatwe barin, baS ihnen bann aud) in ber <3<f)rift über bie ©elbftacrfctjung

be3 e^riftentumä ©enugtuung bereitete, ©o rourbe in biefen Äreifen üon

1870 bis 1879 bie $f)tlofopf)ie beS Unbewußten 2Hobe, was bie lcicfjt be*

greifliehe Abneigung ber Geologen unb ber künftigen ^f)ilofop^cn gegen fic

nur oerftärfen fonnte. Aber bie ©önnerferjaft jener Äreife fdjwanb, als mau

merfte, baß $artmann meber im SReligiöfen nod) im ©ittlicrjcn ber negierenbe

Seift fei, für ben man Um gehalten Ijatte, unb feine Ideologie 50g ihm

überbieS nod} bie gcinbfdjaft ber S&aturforfdjer $u. AuS bem oben angegebnen

©runbe, weil bie 3)e$$enben$tf)eoretifer eine ©djwenfung -jur Ideologie üoll-

jielm, beffert fid) bfc SluSfidjt auf SInerfcnnung feiner wirtlichen SBerbicnfte

je$t, wo bie uon ü)m abgelehnten ©djeinuerbienfte, um beren willen er ^etjn

3at>re lang gefeiert worben ift, fc^on oergeffen finb. Gin wenig bitter fcfjreibt

er: „@rft feitbem ich bie ©dnoelle beS ©reifenalterS äbcrfcr>rittcn habe, regt fitfj

^ie unb ba baS ©ebürfntS, mict) auSjugraben; SeweiS genug, baß mau fich

bereits gewöhnt hatte, mich als ^offil ju betrachten, ein auSgegrabncS ftoffil

barf man fchon auSnahmSweife wie einen SBerftorbncn behanbeln, wenn auch

noch «twaS fieben in ihm fein follte, unb fo ift cS benn aitaj fein SBunbcr,

ba§ anleine UntOerfttätdpr)i(ofopt)en mein ©nftem fogar im afabemifcheu

Unterricht 3U berücffidhtigen anfangen, was bei einem Cebenben fonft nicht

üblich »ft-
M QÜcS ift richtig; aber bie wid)tigftc ber llifachcn, wcöhalb

boS ©ajicffnl feiner reifen Sßerfc oon bem feiner Sngcnbarbcit fo oerfd)tebcu
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aufgefallen ift, überfieht er. 5)ie ^^itojop^ie be$ Unberoufjten ift, einige

Partien abgerechnet, bie öon gewöhnlichen Scfcrn überfcf)lagen »erben, in

einer allgemein öerftänblidjen , patfenben (Sprache getrieben, unb eine reiche

^ütte ebenfalls allgemein üerftänbtidjcr natunutffenfd^aftlid^er, befonberä phQfio-

logifdjer unb biologifcher Xatfadjen »erteilt ujr ftarfe 2ln$iehung8fraft. Sludj

befeelt fie ber (JnthufiaSmuS, ben ein burdj Snfpiration empfangner großer

©cbanfe einer jungen ©eelc einflößen muß. 3n ben fpätern philofophifchen

SScrfcn bagegen ift bie 2)arftcllung (Oon ben Sluffäfccn über päbagogifdt)e,

politifdje unb fokale ^eitfragen gilt ba$ natürlich nid)t) je länger, befto fad^

wiffenfehaftlicher geworben, ©ic wimmeln t)on ftunftaudbrürfen — jum Xeil

neugebilbeten eigner Schöpfung — , if)r uollcS Serftänbniö fefet außer großer

9lbftraftionöfäf)igfcit bebeutenbe $orfenntniffc in 9J?athematif, Sflaturwiffcm

fcfjaften unb $hilofopt|ie oorauä, unb bei it>rcr fiettüre überwiegt bemnadj bie

Slnftrcngung ba3 Vergnügen. 2Bie öiel Stubierenbc unb ©tubierte mürben

benn ßantä Äritif ber reinen Vernunft unb &egel3 Phänomenologie lefen,

menn $ant unb $egel nicht jufäHig Untoerfitätäprofefforen gemefen, unb in*

folgebeffen it)rc <St)ftemc ^rüfungÄgegcnftänbe geworben mären?

^Beurteilung feiner ^Ijilofophic, bie Übrigend ein 93ud) forbem mürbe,

mic e$ %ttf)ux £)remS gcfdjrieben hat, oerbietet und §artmann auSbrücflidj.

28er bie ausgewählten SBerfc gelefen habe, ber bürfe fagen, baß er feine

^(jtlofophie fenne; wer fie aber beurteilen molle, ber müffe auch übrige

gelefen hoben. 2Wit bem ©clefenf)aben ward boch nicht getan ; man müßte fic

im ©eifte gegenwärtig haben, unb baju mürbe nötig fein, baß man fie fjintcr-

einanber unb mieberholt burchftubiert , alfo ein paar 3af)re auSfdjlteßlich auf

fic oermanbt hatte. Slber erlaubt muß eä fein, anzugeben, wad mir für £art-

mannö Jpauptoerbienft halten, unb in melden mefentliehen fünften mir oon

itjm abweichen. SBeibed haben mir jeboch bei 93efprcd)ung ber einzelnen feiner

fpätern SSerfc fo oft getan, baß mir nicht nötig hoben, e3 $u mieberholcn.

9iur über ba$ „Unberoußtc" wollen wir ein paar SBorte fagen, weil biefer

Sluäbrud oielfach mißuerftanben unb oerfpottet mirb, unb <pnrtmann ber Ste

feitigung biefer äJftßOerftänbniffe einen befonbern Slbfchnitt bc8 93orwort8 ge*

mibmet hat. ®cr ftunftauSbrutf richtet fid) gegen bie ©inbilbung ber SHa<

tcrialiften unb ber föationaliftcn, fie hätten bie ßörperwelt unb ba« Seelenleben

begriffen, weil fie ben Slblauf ber förperlichen <Jrfd)einungen unb ber geiftigen

Vorgänge beobachtet haben. 3>ie (Seele unb ihr SBirfcn bleibt unfrer (Sr*

fenntniS nidjt weniger oerfchloffen ald bie immateriellen Slroftpunrte, bie nach

ben heutigen phtofifalifchen §topothefen alle ©rfcheinungen ber materiellen SBelt

heroorbringen follen.

Unfre bemühten Sorftellungen unb SBillenSrcgungen finb „nur bie pt)äno<

menalen gußtapfen, bie ba8 außerbewußte 5°rtfthwten ber Seelentätigfeit

hinterläßt, ober bie SReflere, bie e$ etappenmeife inä Sewußtfcin hineinwirft."

£er eigentliche Vorgang, ber [ich in unferm SBewußtfein nur fpiegelt, bleibt

und unbewußt. 9?un finb alle SSefen unb Vorgänge beS UntoerfumS fo mit=

einanber öerfnüpft, baß wir bie beiben (£rfcheinungSreit)cn, bie materielle unb

bie pfud)ifche, nnb bie il)ncn jugrunbe liegenben hüpothetifdjen SBcfenheiten auf
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ein Urtoefen aurficffttyrcn muffen. Dafj bicfed Urwefen unb feine SfiMrfuugd-

weife ebenfotoenig in unfer SBctuu^tfein tritt loic bie ©inzclmanifeftation Don

ifjm, bie mit unfrc (Seele nennen, ücrftcfyt fid) oon fclbft. (Sd ergebt fid) nun

aber bie <5tage, ob btefed Urtoefen nid)t blofj und, fonbern and} fid) jelbft

unbetoufjt bleibt, .partmann bejaht biefe ^rage unb gibt bamit bem Sorte

einen zweiten, oom erften abroeidjenben Sinn. 3n bem oben angegebnen (Sinne

genommen ift bie Unbcwujjtfjeit unleugbare Zatfadje, in biel'em ^meiten nur

§topotr)e)c, eine £>öpothefe, ber mir nid)t beizupflichten üermögen; eine unbe=

roufjte, alfo blinbc SBorfehung fcf)eint und eine contradictio in adjecto $u fein.

Sa #artmann fclbft jugibt, baß alle metapfmfifchen $npothefen nur einen gc*

roiffen ÖJrab oon SSafjrfc^eintic^feit zu erreichen, niemals; Öeiuifeljeit zu gemäßen

üermögen, fo bleibt bie (Sntfcfjeibung für bie eine ober bie anbre juguterle^t

immer ©laubendfadjc. 2Sir unfrerfeitd finben bie djriftlidjc ^hpotljefc ober

bad d)riftlid)e 93ilb für bad SSefen ©otted annehmbarer ald bie .fmrtmannifche.

Sclbfroerftanblid) fönnen alle iöcfc^rctbungen bed unbefehreiblichen ©otted nur

un^utreffenbe Silber fein, ed fann aber trofcbem ber ©laubc an bad unter

biefen 93ilbcrn oorgeftellte Söefcn, ber bem philofophierenben SSerftanbc Jpopothefc

bleiben muß, bem rcligiöfen ©emüte Wctoi^eit merben.

Äunftliteratur

(tfortfe&ung)

2

eberfefcungen anerkannt guter $unftbüd)er finb immer mitlfommcn

ju feigen, wenn auct)
r
mad bie beiben erften anlangt, bie und beute

uorlicgen, anzunehmen fein mirb, baß mer fid) tbcoretifd) mit

ber ftunft befd)äftigt, fo oiel ^ranzöfifcf) oerftc()t, baß er eine

Überfefcung allenfalld entbehren fann. Sie $ranzofen Imbcn bie

grofjc ©abe, fid) in anzierjenber gorm über roiffenfehaftliche ©egcnftänbe aud=

Zufpredjcn, olme bie Gierfcfjalen einer äufeerlidjen ©elehrfamfcit ald 3eugniffc

ihrer faehmännifchen ^uftänbigfeit bem fiefer in ben 2Beg zu ftreucn. (£ugcu

^romentin mar ein feiner SJtoler deiner 5»9uicn . £anbfd)aftcn aud Algerien

unb ber <5al)ara, einer ber gfif)rer ber zahlreichen fogenannten Crientaliftcn,

unb ein ebenfo feiner <Sd)riftfteller in feinen SRomanen unb 9ieifcbefd)reibungen.

©ein meitaud berühmtefted Such behanbett bie SDcaler oon Belgien unb !qoU

lanb, b. h- einige oon ihnen audführlidj, 9)ubend unb ^anbtjcf, ^rand £>ald,

3lembranbt unb SRuidbael, unb am (Schluß noch bei einem 9lbfted)cr nach

Jörügge SKemling, bie übrigen in furzen (Strichen ald Umgebung, ald ihre

fünftlerifche Umroelt. $)ad eigentümliche ^romentind bcftcf)t barin, bafj er

einmal auf eine ungemein lebenbige SBeife biefe 3Mer ald tfinber ihred ßanbcd,

ihre SBerfe ald (Srzeugniffe feiner ©efd)ichte unb Äultur fd)ilbert, fobann bafj

er ald Rünftler ficht unb fpricht. Unb $vax nicht, tote ed fonft lool)l ftünftlct
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machen, wenn fie über bic ßunft ber Vergangenheit fdjreiben, jugunften einer

ober gar feiner eignen Stiftung. ©on 3ugenb auf fah er les maitres d'autre-

fois mit (S()rfurd)t an, in bem ©efütjl, bafj man Don if>nen lernen muffe, unb

ma« fie i(;n al« Dealer gelehrt Ratten, ba« führte er nun in oertiefenber ©e^

trachtung au«, 311m Söctfptcl ma« bie franjöfifc^en Sanbfchafter 9lui«bael ber-

banfen, ober toie meit SRuben« (Sinflufe Dcrfolgt merben fönne. 316er auch ber

ganj fernab Hegenbe SWemling wirb unter feiner £>anb mieber tebenbig. Überall

fpürt man ben fjiftorifdjcn 3U9» ocr bei ben gebilbeten $ran$ofen, ob fie über

fiiteratur ober über Shinft fdjreiben, fo mof>ltuenb berührt. Da« SBerf, oon

bem mir reben, ift in aroei ©änben (al« britter unb inerter ©anb einer

„©ibliott)ef ausgemalter Shtnftfctjriftcn") bei ©runo (Saffirer in ©erlin *um

greife oon 7 SKart erfdjtenen. Der Überfefeer, <5bert)arb oon ©oben*

Ijaufen, rechtfertigt fein Unternehmen unnötigermeife gegen einen Hu«fpruch

„oon fachfunbigfter Seite, cd fei unmöglich, ®i"h öon f° eigentümlicher,

pcrfönlid)er, fein jifelierter Sprache in eine anbre Sprache $u übertragen."

Denn feine Überfefcung lieft fidj fo gut mie ein Don öornfjerein beutfd) ge*

fdjriebne« ©ud), unb au« jenem Sa$ fpridjt nicht bie Sad)funbe, fonbern eine

ganj unnötige SSidjtigtucrei. SBarum Imt übrigen« ber Uberfefcer ba« ©ud)

auf bem Xitelblatt „Die alten SOTeiftcr" genannt, ba er bodj unterhalb ber

©ogen oiel beffer überfefet: „Die SWeifter oon ehemal«
14

?

©ei ©ugen Dieberich« in Seipjig ift erfchienen „§ippolutc Xaine, Sieife

in Italien, übertragen Don Srnft $arbt. (Srfter ©anb, SRom unb Neapel"

(4 9Hnrf). Da« ©uch ift in ©riefform gefchrieben, 1864. Die Buftänbe,

bie e« betmnbclt — benu c« fjanbelt nicht blojj oon ffunftmerfen — , höben

fid) längft gecinbert; mer fo meit jurüefbenfen fann, erfennt ba« bamalige SRom

heute nur uod) in feinen alten ©ebäuben unb in einem Xeil feiner Shtnftmerfc

mieber. Unb al« Äunftfenner ift Xaine berfelbe Subjettioift, ber er jum

©eifpiel in feiner (Snglifchen Siteraturgefchichte ift. immerhin ift e« ein an«

genehm unterhattenbe« ©uch m^ bieten einzelnen feinen ©emerfungen, mie fie

einein geiftreidjen SRanne bei allem, ma« er angreift, in bie ^eber Cominen.

SDianchcr mirb e« gern in bie §anb nehmen, unb bie Überfefoung ift gut.

9?un mirb un« aber in einem ©ormort gefagt, biefe« SEßcrf Xaine« fei nach

unb nach in allen fiänbern unfrer Kultur ju „bem" öuehe über Italien ge*

morben. <£in Deutfcher, in beffen 9J?utterfprache ©oettje« Stalienifche Äeifc

unb ©urdljarbt« Cicerone gefchrieben finb, fotlte fich nicht ju einem fo tiefen

©üdling erniebrigen. Unb ba ber törichte (Safe auch für Statten unb ©nglanb

nicht zutrifft, ma« bleibt beim ba noch ö&rig ben „Sänbern unfrer

Äultur"? Kicht einmal bie oernfinfttgen granjofen bilben ftch ein, au« bem

©udje Diel über Stalten lernen $u fönnen, fie lefen e«, meil e« toon Xaine

ift, unb meil ihnen feine analufierenbc ©etrachtung«meife mit bem ftarfen 3ufa$

oon SRt)etorif jufagt. SRit ben grojjen §auptmerfen, bie Xaine« SRamen be^

rüt)mt gemacht haben, mürben fie biefe «gmifchenaftÄleiftung niemat« oergleichen.

So geht«, menn ein Überfefoer nicht bei feinem Seiften bleibt unb ben Literatur«

fenner ju fpielen oerfucht.

Demfelbcn ©erläge oerbanfen mir noch «n f*h* fc^ört au«geftattete« SSerf:
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„Ceonorbo ba Bind, bcr Denier, Sor^cr unb $oct, nach bcn Veröffentlichten

#anbfchriftcn. SluSmarjl, Übcrfefcung unb Einleitung oon SKarie $er$felb"

(8 9Rarf). Die Berfafferin fjat fid) burd) bic mfit)eüoIIe Arbeit it)rer ge*

Rieften SluSroahl unb burdj it)rc charafteriftifchc Überfcfcung ein grofce« Bcr*

bienft ermorben. @S ift ein fettner ©enufj, auf eine fo teilte unb angenehme

Seife ben ©ebanfen eines t)otjen ©eifteS folgen zu !önnen. Stud) bie hiftorifdje

Einleitung über Ceonarbo bringt öicteS, moran ein fiefer ^freube haben wirb.

Slber auc^ beinahe ebenfo bietet, ipir muffen c$ zu unfemi Bcbauern Jagen,

maS geigt, bafj fic einer folgen Aufgabe nicf)t gemachten mar. 3t)re mit

ftarfen Öefül)lSau3brücfen üerfefoten, munberlidjcn Kunfturteile unb bie mit

feierlichem ^ßattjoS an literarifche Kollegen reichlich aufgeteilten Komplimente,

bie fidj mitten barunter unb in einem Buche über ben großen fieonarbo gcrabe^u

(omifetj aufnehmen, finb Kennzeichen meiblichcr SIrbeitSmeife. DaS (Seltfamfte

oon biefer Slrt finb Betrachtungen über „baS elegantefte aller Safter" bei ®e*

Ugenhcit beö SugenblebenS £eonarboä. ©3 ift fchabe um bic übrigens ernft*

gemeinte Arbeit ber Berfafferin, bafj ihre mannlichen Berater für alle biefe

Schwachen feine ßmpfinbung gehabt zu haben fdjeinen.

%n ben engern KrciS ber Kunftoerftänbigen menbet fich ein mehr in

toifienfehaftlichen formen gct)altncS Buch: „Dad Florentiner BilbniS, bon

fei« ©chaeffer, mit Oielen Slbbilbungen
, SWfinchen, Brurfmann" (7 2Harf).

9?ad)bem Burcftjarbt in einer reichhaltigen nachgelaffcncn Slbtjanblung bie <£nt»

nrictlung beS Porträts bureb, bie ganze italienifche Kunft in großen 3figen Oer*

folgt, unb SSölfflin in feinem Suche über bie flaffifche Kunft bie ©ren^linien

ber grürj* unb ber $otf>renaiffancc auch in &e3ug flU f oa* ©ilbniS ftrenger

gebogen hatte, mar eine $eÜbet)anblung nach lanbfd)aftlid)cn ©nippen, mie

fic tjicr für baS gemalte BilbniS ber 3tf°rcntiner gegeben mirb, nahegelegt.

Sdjaeffer befpricht in einzelnen Kapiteln baS BtlbniS im grcäfo, im religiöfen

Snbaehtuilbe, baS SßrofanbilbniS im Quattrocento, im Beginn beä Cinquecento

unb ba$ höfifch^ Porträt, ©eine Darfteflung, bic burd) zahlreiche ausgezeichnet

Gergefietlte SRefcbrutfc unterftüfct mirb, enthält fetjr biel SntcreffanteS, mie baS

oon bem Berfaffer beS BucheS über bie ^frau in bcr toenezianifd)cn SWalcrei

nicht anbcrS zu crmarten mar. ftudj biefeS neue Buch ift t)ö<hft lebcnbig gc«

l'chrieben, unb bie $achtt)iffenfchaft mirb fich mit feinen mannigfaltigen ?ln=

regungen auSeinanberzufefccn haben. Dem Bcrichtcrftattcr ber ©renzboten ftcljt

c$ nur zu, über einige unmaßgebliche ©inbrüefe SRechcnfchaft zu geben. Joch-

bein unfre noch junge Kunftgefchidjtfchrcibung in Anlehnung an bic philo*

logifa>ard)äologifche 2Biffcnfd)aft ^unac^ft in fachlich lehrhafter Söeife ihre

Stoffe bet)anbelt hatte, fanben fich bei ber SRatur biefer allgemein interefficrenben

$egcnftänbe bic SlnziehungSmittel einer freiem, gefälligem Darftetlung gleichfam

bon felbft ein. Ohne biefe leichtere ©attung märe bic meitgehenbe Teilnahme für

ftunft, über bie fich jcöcr freuen mirb, nicht erreicht morben. ©in meitcrer

Schritt auf biefem 3öegc führt zum SBcttcifcr mit Herfen bcr Dichtfunft,

freilich nicht in BerS unb «Reim, aber in ber 9Sirfung auf bcn Sejcr burch

Reizmittel anbrer 9Irt, unb zn>ar mit Stbfictjt unb Bemufetfcin. fiejen mir

to<$ jefct nicht feiten in ben flufünbigungen neuer (Srfchcinungen, bicS fei ein
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ftünftlerbud), oon einem Xtdjter gefdjrieben, einem ber menigen, bie füllen,

maS fie jagen, unb nrie cä bann meiter fjeijjt. Sei biefer juerft oon ben

franaöfiföen qkrnaffiern unb Mabenten gepflegten Strt, ©egenftänbe ber

Shmft beljanbeln, bient baä ßunftmerf bem (SdjriftfteHer blofc jum IBefufcl

feiner (Smpftnbungcn; biefe bürfen fliegen, fo fmdj unb fo roeit fie motten,

menn fie nur ©inbruef auf ben Sefer machen, unb auä biefem *ßt)rafenncbel

taudjt bann ber ©cgenftanb, ber bie Anregung gab, in fcfjmanfcnbcn Um*

riffen auf unb nieber. Unbilblidj gefprodjen mufc bie ©adje leiben unter ber

£>errfd)aft be3 SSortS, unb man fann mit foldjer SSortfunft rool)l einzelnen

ßtebfjabern ein Vergnügen bereiten, feinem aber bie GrfenntniS einer (Sadje Oer*

mitteln; barüber ift nadj ©cfjillerä Slbijanblung: Über bie notroenbigen ©renken

beim ©ebraudj fdjöner formen fein 3meifel roefjr möglidj.

3n ©djaefferS 93ud)e brausen mir nad) ©eifpielen biefer irrefüfyrenben

SBortfunft nidjt lange ju fudjen. „Sin toudjtiger Äörpcrlidjfeit fönnen ^i-

lippinoä HWcnfdjen mit benen SKafaccioä fidj nid)t mein: üerglcid)en; fie finb

feingegliebert, bemeglidjer, unb neben ben fnocfjenftarfen Sinnen, bie SHafaccio

gemalt, mögen oHlippinoä SKobeUe fidj fd^mer^Ittr) als (Snfel empfunben rjaben."

S)a3 fiel ifmen gar nid)t ein. 3n ber Srancaccifapeüe miberlegt bad ber

erfte Slugenfdjein; rjat man bod) erft nadj unb nadj bie ©renken $roifdjen ben

Arbeiten ber beiben Sftaler beftimmen gelernt. Unb in ber Sappetta ©trojji

finb bie ÜWänner ^ilippinoS üon einer gerabeju brutalen #nodjenftärfe, bie

einen ©inbruef oon @nfelfdnner$ für jeben, ber fefjen mid unb nid)t pfjanta--

fieren, gar nid)t auffommen läßt. (58 ift ja ein uralter <Safc bei $id)tern

unb ©ittcnfdjilberern, bafe bie ©öfmc nidjt mef)r finb, ma8 bie Später maren,

unb obgleich baS in biefer 9ltlgemeinf)eit nidjt richtig ift, ba bod) bie Abfolge

ber ©efd)lccf)ter aud) alle ftortfcfjritte unferä Sebent mit fief) füfjrt, fo bient

ber munbgcrcdjtc ©emeinplafc bennoefj als Seitmotio ftimmungSüolIcr <Sd>ilbe=

rungen immer meiter. Scfanntlid) ^aben bie fransöfifdjen $efabenten unb

u)r Ableger SWacterlintf mit Vorliebe (Srfdjeinungen beS SfliebergangS unb

.ßeidjen beä SlbfterbcnS, ober maS fie bafür galten, bcljanbett; fie ferjen überaß

ttebcnSmübigfeit unb SobcSfeime unb oerfenfen fidj mit merjmütigem Serjagen

in baS StranFfjaftc. 2)ergleid)en übt namentlich auf jüngere fiefer einen grojjen

9tei3 auS, unb als (5d)ilberung8funft angefefjcn mag cd fogar fein Scrbienft

fjaben, aber in emftfmfte Öüdjer, bie bie (SrfcnntniS beftimmter ©egenftänbe

förbem motten, gehört cd nid)t. ßieft man nun bie Kapitel über bie fpäterc

florcntinifct)e SMlbniSmalcrei, fo finbet man fie oon biefen Anregungen gan$

burdjjogen. £ie blaffen, trauemben Jünglinge in tjerbftlidjer Canbfdjaft er=

fd)einen ©djaeffer mie bie $lf)ncn 9#acterlindfdjcr ^rinjen, fie feljncn fict) aus

9cadjt $ur (Sonne, if)re UWienen t)at ber Äummer ausgeprägt, ber fteteä Seiben

am ÜKenfc^en unb am eignen 3dj bereitet, SHenfdjen mit munber ©ecle, benen

— am @nbc ber 9iepublif — SRübigfeit unb Siefignation bie $citlid)e unb

lofale 9iote gegeben l)aben. @S mag ja für mandjen Scfer eine angenehme

©efüf)lSerregung fein, menn er ftd) bie fdjroermütigen 3lI9c **n& 3üng-

lingöfopfeS oon Slnbrea bei ©arto ober granciabigio in biefe ©pradjc über^

fcfccn läfet, aber mit ben ©djlujjfolgerungcn
(
bie auS folgen Sinaeleinbrürfen
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gebogen werben, f)ört bad Vergnügen auf, Ijarmlod zu fein. $(ubrea bei Sarto,

in ben Sdmcffcr aQcd ^Mögliche hineinfielt, war in 2Birflid)fcit gcrabc wegen

ber tttpifdjen SBcichmütigfeit feiner ©efichter ein fetyr fc^iuacr)cr ^orträtift, unb

biefc ganze Sluffaffung ber Porträtmaler feiner 9ftd)tung überhaupt tft nicht

dejarafterwiebergabe, fonbern eine funftlerifrfjc 9Wobc. Sic beweift nur, wad

bie Äünftler beabficf)tigten, unb wie bic Dargeftclltcn ju erfcheinen wünfdjten,

unb cbenfooiele Söilbniffe biefer 3cit zeigen und ganz anbre flJccnfchcu unb

einen oölltg anbern Sludbrucf. Die blafierten, füllen Florentiner bed fed);

Zehnten 3at)rf)unbertö waren näcr)ft ben ißencjianeni bie beften Diplomaten,

bcobadjtenbc ©efdndjtfcfjrciber, fdjarfc Sprachtheorctifer unb fogar Waturforfdjer.

Da* lehrt und ihre Literatur. Unb biefe SHenfchen, b. h- bad ganze 3eitaltcr

„am (snbc ber SRcpublif," follen mir und nun mie bie Xraumfiguren einer

SWacterlincffdjen SJZarionettenfomöbie oorfteflen, blofe toegen ber fdjwermütigen
v
4>o]'e auf einem Xeil ihrer ÜBilbniffe? 28ad mürbe man fagen, menn jemanb

bad (Etjarafterbilb ber oerftanbedfeharfen unb raufluftigen Athener im 3eitaftcr

irjrer grofjen Kriege nach ben fanften Süngliugdföpfen bed Sßarthcnonfricfed

um^u^eic^nen unternähme? — Die Söefcfjäftigung mit einem 3rocigc Dcr floren-

tinifdjen SUtoleret Oerpflichtet ja noch nicht zur Abgabe oon ©encralurteilcn über

ein ganjed Ijiftorifched 3eitaltcr. 28er biefc aber unternimmt, mufe $iftorifer

fein, b. h- bie 3eit aud allen ihren GueHen fennen, unb bad läfjt fich nicht

fo nebenher geroinnen.

Den ©ipfcl erfteigt bie SBortfunft bei ber iöefprechung oon Sionarbod

SJfonalifa. „$on bem ^erfud), z" befchreiben, fei abgefehen. 9Ber immer

bidher geroagt, Unfafjbarcd in SBorte 51t ^roingen, glich jenem Knaben ber

ßegenbc, ber mit einem Söffet ben C$ean audfd)öpfcn rooUte. SWur bad 9?cue

in biefem ©emälbe foH gefagt werben." Diefed Sfteue erinnert und an ein

befannted SBort fieffingd, inbem cd mit bem Safce beginnt: „Der rechte 9lrm

liegt, gleichfam aud ber 'Xiefe heröorlangenb, auf bem linfen," roährenb in

28irfli<f)feit ber ?lrm auf einer ?lrmlet)ue bed Seffeld ruhenb fich 9Qn5 natür«

lieh öon oben herabneigt. Ded weitem fann ed nun faum etwad flarered unb

einfaehered geben ald biefcd ^rauc»6ilb (wie ja atled wahrhaft ©rofcc unb

Schöne immer einfach ift) . unb jeber barf feiner SBewunberung für bic

!ünftlerifchcn TOtel, bie ein foldjed 9caturbilb herborgebrad)t haben, freien

Sauf laffen. Slber Scfmeffer oerbunfclt fich Dic Ha« Srfchetnung burch einen

unöerftänblichcn fttomnud auf bad SBcib ald ©attung, bad hier gefdulbert fein

foll, auf bad „Untlifc mit feinem i'ächeln, bem ewig unergrünbltd)cn. Darum

lafen bie ÜDcenfdjen nach ^xcx Sefjnfucht unb ihren ©rlcbniffcn, gemäfj ihren

begrenzten SBorftcHungcn Oom SBctbe, Sfinbigcd unb ^eitiged aud biefem Sin*

gefia^t, unb fie hatten stecht unb Unrecht zugleich- SBictc 9J?oglichfciten birgt bic

Seele bed Söeibed; wäre auch nur eine einzige hier Sßirflichfett geworben, fo

hätte fitonarbo ber SKonalifa ihren rounberbarften 3<*uber geraubt, bic meertiefe

Unergrünblicrjfeit." Unb fo geht ed weiter bid 511 „ber glorreichften Snfarnation

jened Urrätfeld, bad wir SBeib nennen," wobei ein natürlich emofinbenber Scfcr

bieUcicht benfen mag: 3cf) fct>e nichtd ald einen fchmar^en ^ubcl ufw. Scben--

falld förbett man burch folchcrlci SRcbcn fein Shmftucrftänbnid.
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SBtr haben uns nodj gefragt, welchen ocr SScrfaffcr mit ben zahl-

reichen Anmerfungen »erfolgt haben möge. $)ajj fie auf befonbern Slättern

am ©crjliife gebrutft finb, macht ihren ©ebraud) um fo unbequemer, unb menn

fie notmenbig maren, gehörten fie unter ben Xejt. Stafc man aber auch ein

miffenfehaftliches Such über Jcunft ohne biefe 3utaten oerfaffen (ann, zeigt

SBölfflinS „Älaffifdje Äunfi." SBaS enthalten benn nun biefe 25 ©eiten

bei ©djaeffer? 3unädjft Ißcttucifc auf 3ettfchriften, bie ben menigften £efern

Zugänglich finb, bie alfo höchftenS bie Selefenhett beS SerfafferS belegen tonnen,

©obann Xitel oon Suchern guter ^reunbe mit 3cnfurcn » bi* ihrcn £otjn

OieHeidjt bereinft in ©egenleiftungen finben fönnen. $ür ben Sefer tonnte aHeS

baS boef) nur bann 92u^eu haben, menn er bei foldjer Gelegenheit furz gejagt

betäme, roaS für ben ganz beftimmten ©egenftanb aus einem 3ahlsitat ober

au« einer ©teile beS gelobten SudjeS zu Icr«cn roärc. 9)tod)en mir nun auf

biefen allein toemünftigen 3mcdbegriff einmal eine «ßrobe. Sin einem be=

rühmten unb üielbefprodjnen Silbe, ©anbro SotticeUiS Anbetung ber Äönigc,

hat üon jcc>cr bie SDicnfdjen ameierlei intcreffiert: mürbe eS urfprünglich für

eine 5ttrdje geliefert, unb in toeffen Auftrage, fobann mer finb bie barauf

bargeftetlten ^erfonen? §aben mir ©djaefferS Xejt unb Slnmerfung gelefen, fo

finb mir genau fo flug mie Dörfer, unb in einem fünfte miberfpricht fogar

bie SInmerFung bem Xcyt. SWan fönnte getroft einen <ßreis auf bie ftrage

fefcen, meldje gigur benn nun eigentlich ©iuliano vJDiebici oorfteüc! £aS
3itieren oon tarnen unb 3<if)lcn o^ne Verarbeitung ber 3itate ift bekanntlich

ein Unfug ber SßlnM0öcn «
burd) ben fid) biefe ihren nict)tpt)i(otogifcr)en Sefcr*

freis allmählich Oerfcheudjt haben. S5ic #unftmtffenfchaft t)at in ber 9Retf)obe

oieleS üon ber ^tjilotogie lernen fönnen. SS märe jammerfdjabe, menn fie

nun auch ade ir)rc Unarten nachträglich mteberfwlen motlte.

SBir fommen zu einem grofj angelegten SBerfe über einen 2Mer unferS

3eitalterS: „Anfelrn Lerbach oon SuliuS Mget)er. fttoeite Auflage auf

©runb ber jum erftcnmal benufcten Originalbriefe unb Aufzeichnungen beS

ÄünftlerS. AuS bem SRadjlaffe beS SBerfaffcrä herausgegeben unb mit einer

Einleitung begleitet oon ^ßrofeffor Gart ÜRcumann." (Serlin unb Stutt-

gart, ©pemann. Qvoei Sänbe, 18 ÜHarf.) Beuerbach« SRutter, bie nach bem

frühen lobe be$ ©olmeS (1880) ganz ihren Erinnerungen lebte, hotte ein

aus ©riefen unb Xagebudt)aufzcichnungen jufammengeftettteS „Vermächtnis

oon Anfelm Beuerbach" tjeraudgegebcn r baS feither üicle Auflagen erlebt fyat

tiefes fhmpathifdje Heine ftenfmal mirb burch baS umfaffenbe Söerf beS

gleichaltrigen greunbeS unb fianbSmanneS ergänzt, ber, ein ftupferftecher oon

Seruf, cS fich z«* Lebensaufgabe gemacht hatte, baS 28erf beS SKalerS bis

auf ben ®runb zu üerfolgen. 3m ©egenfafc ju ber 2J?utter, bie üorjugSmetfe

bei ben Lichtfeiten üermeilt, beeft Mgeuer bie Jpinberniffe unb SBiberftänbe

auf, unter benen ber greunb hat leiben müffen, unb er überficht auch nicht

bie ©chulb, bie ben Stünftter felbft trifft.

ES ift ein fehr fdjöneS Such, t>on tiefem 3nhalt unb tragifch bemegenber

©runbftimmung. Beuerbach hatte bie fefte 3»öcrftct)t, bafe feine Lebensarbeit

einmal anerfannt merben mürbe. Sefct finb feine Silber in ben großen
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öffentlichen Sammlungen unb im fcften SBefifc weniger Stenner; im Jhtnftyanbcl

finb befcheibne Stilen ö£m ^m fcItcn un0 fitf"1^- ^cr Äfeid fciner ^cr;

ehrer wirb jcbod) nur Kein fein, benn bie moberne Äunft ift inamifchcn anbrc

SSege gegangen, $ajj aber ein Äunftljiftorifcr, ber oft genug für bic moberne

JRidjtung bad SBort genommen t)at, bie neue Auflage biefcd 93ucf)ed hcrauS;

gibt, bürgt Dafür, ba§ ^euerbadjd 3beal ^oct) genug ift, bafc ed auet) Ijeute

noct) bie STOüfjc unferd ^Betrachtend lohnt. (Sr t)at fid) feine Stellung er;

feunpft unter ben SRalern ber Äunftgefccjichte, bie in ber gormenfprac^c einer

frühem 3cit — ber ©cnejianer — eigne ©ebanfen audzubrfiefen fucfjen. ©r

ift ebenfomenig nactjatjmenber ßoftümmaler rote platter ^S^otograp^ ber Jcatur,

ein 3eict)ner f ber ben ftrengften Anfprüchen ber heutigen genügt, unb babei

ein tt)irflidc)er Äolorift. Someit flünftler aud SBüdjern etroad lernen fönnen,

märe biefed recht eigentlich ein ©uet) für fie. Aufeerbem ift ed reich an seit*

gefchichtlidjem 3ntjalt, an SJcitteilungcn über befannte ^ßerfdn Ii dt)fettcn , ßünftler

unb ©önner. Audfüljrlich wirb bed ©rafen S<hacf gebucht, AUge^er beurteilt

ihn burdjmeg ungünftig. 3n biefer 5rQ9c » i
cocn intereffieren mufj, weil

fie oon allgemeinerer ©ebeutung für bad SWäcenatentum überhaupt ift, ftehn

mir freilich nicht auf Attgeuerd Seite. £ad SBcrf ift mit zahlreichen Ab*

bilbungen Oerferjen.

„Über Otto ©retner" lautet ber 'Jitel eine« fein audgeftatteten , reich

illuftrierten Ouarttjeftd oon 3of)anned ©utennann (Seipjig, §ierfemann. 2 SWarf),

bad fief) in fririfcf) betrachtenber SBeife leicht unb angenehm mit bem SBerfe

eine« anerfannt tüchtigen unb feljr oielfeitigen Äünftlerd audeinanberfefct.

Unfre heutigen Äünftler tyabm ed barin gut, bafj man über fie, menn fie

noch m üou*r entmieflung ftehn, fchon ©fidjer fdnreibt. «So üblich bad jc(jt

ift, fo feltfam bleibt ed bodj, unb und neeft bann jebcdmal ber SinfaU: Sie,

wenn ber Autor bad ©ud) feinem Äfinftler unter oier Augen oorläfe ? SSürbcn

bie Augum bann cinanber blofj anlächeln, ober mürbe nicht auch ntanchmat

ber eine jum anbern fagen: Äaufen Sie mir lieber ein ©ilb ab!

(Sin Such über Submig dichter mit 108 Abbilbungen oon £abib ftoctj

(Stuttgart, Steinfopf. 3 SWarf) ruft und einbringlich in bad ©ebächtnid, mad

für ein eminent fixerer 3eicc)ner boch biefer befcheibne Äünftter mar. 3Kan

oergleiche ihn einmal mit SBUhelm Steinhaufen, über ben berfclbc ©erfaffer

ein ebenfo audgeftatteted Such mit 119 Abbilbungen Ijcraudgcgcben t)at

(fceilbronn, Salier; zweite Auftage; 3 SWarf). 2Bie fchmach unb unficfjer

zeichnet unb fomponiert ber! Sein ©erbienft, bad ihm nicht gefchmälert

meTben foK, liegt in ber 3nnigfeit bed Audbrucfd. ftaburef) mirb er feinen

Pa$ in ber beutfdjen Äunftgefdjichte behaupten. 6in ähnlich gehaltncd

Such tyat ben $itel: „Heinrich Schaumberger unb SRubolf ftöfelifc, dichter

unb 3Hufrrator, oon (51). |>. üWeuer, mit 3Huftrationen aud Schaum*

bergerd SBerfen" (SBolfenbüttel, .Broifjler. i^O SKarf). SBir ftcUen bie ober^

fränftfehen ©orfgefehichten bed leiber ju früh au* einem Öebcn ooH #ranfl)cit

unb Sorgen abgerufnen ficrjrerd Sdjaumbcrgcr fet)r hoch; feine ergreifenbe

Äooetle „3m §irtenhaud" gehört ju bem AHerbeften, mad mir auf biefem

©ebietc fyaben. 2)ic SOuftrationen oon Äöielifc finb ald folche paffenb unb
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gut, aber fie erreichen bodj nur ein befd)cibne$ SDftttelmafj. 3mmer^in t)at

baS Buch aU Supplement ^u SdjaumbergerS SBerfen feine Berechtigung.

Hin lanbfc^aftttc^cs Spezialgebiet bet)anbelt: „SBabifc^c ftunft 1903. 3m
Auftrage ber Bereinigung »heimatliche Äunftpflege« in Äarldruhc heraus-

gegeben Don Gilbert ©eiger" ($arlöruf)e, Braun. 5 2Harf). Daö hu&fäc fQtft

enthält farbige unb fdjtoarze Bilber üon ^rjorna, SdjÖnlebcr, DiÜ*, Bolfmann

unb anbern, forote ®ebid)tc unb <ßrofafchilberungcn babifetjer Schrifrftellcr.

(Sin anziehenbeS Such ift „Dürrn* unb ®lodenbüd)tein. (Sine Sanberung

burd) beutfetje Sachter* unb ©lodenftuben, üon Äarl ©aber" (©iefcen, SRider.

4 3Karf). (Sft gibt Sdnlberungcn mit Slbbilbungcn aud fübbeutfehen JHretjen.

Bon bem amtlichen „Bcrzeidmia ber Äunftbenfmäler ber <ßroütnz Sd)Iefien"

(Breslau, ftoru) liegt ber fedjfte Banb mit brei Äarten ber brei SRegierungä*

bewirfe in Doppclfolio oor, bearbeitet üon §anS Sutfcf). ^ar6ige (Striche

unter ben Ortsnamen bezeichnen bic Stilformen ber Bautoerfe. Slnbrc

Signaturen belehn fict) auf hiftorifclje Berhältmffe. Die Beranfdjaulichungs^

mett)obc ift muftertjaft flar unb fiberfidjtlich. Sir ermähnen ferner ben

„Stenographifcheu Bericht über ben üierten Dag für Dcnfmalpftege in Arfurt

1903" (Berlin, (Srnft unb Sohn), ber neben üielen anbern bie 5ro9c oeT

9ieftauricrung beä SJceifjner Domä behanbelt, fomie eine ©elegcnheitäfchrift

üon Sofeph Strjngomdfi: „Der Dom z" Hachen unb feine ©ntfteUung, ein

^Toteft" (Seipzig, §inrid)$. 1 iücarf) mit bieten Abbilbungen. 3n zweiter

Auflage liegen üor bie üon ber Sireftion ber Dreöbner Äunftgemerbefchule

herauSgegebncn „Äunftgcmerblichcn Stilproben," 32 Abbilbungötafcln mit

(Srläutcrungen oon Sßrofcffor Beding (Scipjig, fcierfemann. 2 SWarf). Sir

haben biefeS muftergiltige Heine Serf bei feinem erften @rfd)cinen marm

empfohlen, unb amar folgen, für bie c3 junächft nicht beftimmt ift, meit eS

oicUeicht fein ^meiteS Hilfsmittel gibt, burch ba$ jemanb auf fo mühelofe

Seife an ben einfachften Dbjeften fein ©effit)l für Stilunterfchiebe meiter--

bilben fann. gür bie Slrduteftur ocrfolgt biefelben Abflauten ein ÄtlaS mit

jet)n Dafeln unb furjem De$t: „^auptmerfmalc ber Bauftile oon Seminar»

lehrer Schneibcr unb 9lrcf)iteft SWefce" (Leipzig, ^>irt unb Sohn, kleine %ui-

gäbe, 1,60 TOarf). Snblich noch 3*üei Seiträge z"r fogenannten Äunfter^

Ziehung. Käthe Äaufefd) — „Berfuche in ber Betrachtung farbiger Sanbbüber

mit ftinbern" (Seipztg, Dcubner. 1 Üttarf) — fatechifiert in ber juerft oon

fiiehtmarf eingeführten Seife über bie üon bemfelben Berlage für Schulzimmer

herausgegebnen Äünftlerlithograpfnen, oon benen Keine 9fad)bilbungcn bei*

gefügt finb. „Die Sfrmft im fieben be« ÄinbeS, ein ftanbbud) für eitern

unb 6rziel)er, herausgegeben im Auftrage ber Bereinigung: Die Äunft im

«eben beä JhnbeS" (Berlin, ©eorg Weimer. 1,50 9Harf) mit Slbbilbungen,

enthält fünf Auffäfce üerfd)iebner Berfaffcr: ©rzietmng unb ßunft, SRatur-

beobadjtung, Äünftlerifcher Sanbfchmud, Bilbcrbücljcr, Spiel unb Spicljeug.

Die Beftrcbungen finb ja fd)ön unb gut, aber wer bie fdnuerroiegenben

^Realitäten, bie fict) an baä Aufbringen einer auch nut mä§igen 3ahl öon

Äinbem ty&xiQtn, erft einmal felbft erfahren \)at, bem mu§ bod) bie feierliche

Sidjtigfctt ein fiächeln abnötigen, mit ber biefe fleincn ftebenbinge \)kt oor=
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geführt werben, alä fingen fieben unb ©cligfcit baöon ab. Äät^e Äaufcfdj

ueriüQt)rt fid) bagegen, bafj ifjr ©udj Kinbern in bie $»anb gegeben werbe.

Sic fjabc „nur für ben Selker, für ben Gr$tefjer gefdjrieben." 9Jfit gröfterm

Schagen ift roofjl nod) in feinem Greife ba£ SSort ,,(£rjiel)cn" mit aflen

icinen Ableitungen gebraust worben. ©in «Seitenftücf ju ben Stunftcrjicljern

finb bie „9)htfifpäbagogen," wie fid) feit einiger 3eit Üeljrer unb

fiefjrerinncn be£ ßlabierfpielS $u nennen lieben. „9D?an überficljt bie eminente

iöcbcutung biefer ^a!toren für baö £cbeu," fycifet cö in bem ^weiten $8ud)e.

Dafelbft wirb ein ßinber^immer getoünfdjt mit einem ©laSfdjranf für felbft-

gefertigte, äerbrecfylidje ©egenftänbe, mit <3anb jum Spielen, Xon jum Jtnctcn,

2eim junt Äleben, mit (5trol)l)äufd)en, Äaftanien, ©erten unb 9yad)öftümpfd)en

;

alle biefc $inge müffen aufbewahrt werben fönnen. SBir mödjtcn hierüber

gern einmal bie SWüttcr f)örcn unb empfehlen ben Äunftcr^ietjern junädjft bie

3lu$bilbung Don Äinbermäbcfjen , bie biefc SSüftenci in Orbnung *u tjaltcn

t)0&cn
' (6$lu& fot9t)

(Blücfsinfeln unb Cräume
Don 5*«eoridj Hafoel

5. mein Dorf

Cotta»)

{

tnn aud) unfre dauern iljre «Währung auä bem äder, bem ©orten

unb bem SBeinbcrg jief)n, finb fte bod) alle S3ier)jü(^ter. Tie ärmfte

SBitroe l)at eine 3le9e» b« Heinfte Sauer eine J?ul) unb ein ©d)wein,

Iber £ofbauer Ijat jmölf glänjenbe ftübe im (Stade, bier Sterbe, bie

nod) praller leudjten, unb brei ober bier Sdjroeinc. „XaS 93ieb. ift

'nidjt, ma8 SWenfdjen finb," fagt man tuof)l, aber bodj fommt e8

gleid) hinter ib^nen. Sßenn man bebenft, roie ba8 Söiel) auf ben 9)?enfd)en an-

gewiefen ift, befonberS im Ironien ßuftanbe, roo e§ ficr) fo wenig Reifen fann, be=

greift man bie Sorge, mit ber eS umgeben wirb. ©3 fpridjt fid) barin fogar ber

gonje 6§arolter einer Söirtfdjaft au8: bemadjläffigteS 93ict> gereid)t if)r jur Un=

efyre, gerabe fo nrie bernadjläffigte fiinber, unb infofem nod) mcfjr, al§ bort ein

greifbarer ober $äf)lbarer materieller 9?ad)tetl fjerauSfdjaut.

Da jebe§ #au8 feinen ©raSgarten fjat, über beffen 9iafen alte unb junge

Obstbäume if)ren <B<fyattm werfen unb narfjeinanber if)re SBlüten, grüßte unb

Ötätter ouSfrreuen, unb ba biefe ©arten immer biel au£gebef)nter finb a(8 bie

£>äufer unb bie $ofreiten, liegen unfre Dörfer budjftäblidi in ©arten. ÜD?an t)at

aber aud) anbre alte SBäume fteljn laffeit , al§ man neuen Käufern unb ©arten

Saum fd>uf, unb elje fie abftarben, forgte man für 9?ad)tr>ud)8. 6o ift bag SJorf

nio^t bloß mit ben Säumen fetner ©ärten, fonbem aud) mit CSidjen, Sinben, §l^orn

eng berfdmriftert. 5)a§ finb banfbare greunbe, bie ©türme abgalten, Statten

ipenben, ben ©ienen 9?a^rung geben. $n unfern SSälbern fmb bie großen Slljoru*

unb <£fa)enbäume löngft berfdjtrmnben , unb barum ift aua) ber ^olimert biefer

5au8bäume nidjt gering. Sinben warfen hnmer nod) in feudjten SBälbcm.

3)ie filtern ©ärten liegen jum 2eil beträdjtlia) Hefer als ber S)oben. auf bem

bie Käufer unb ©Rennen fte^n. ?lud) l;ier mo^nen bie 9Henfd)en auf i^ren eignen
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Krümmern, bic fid) befonberS in frühem geiten burdj ^äuftge Sränbe erhöhten.

(£ine fünftige 3C^ n>ftb öicUcit^t einmal biefe <Sd)erbenberge ausgraben.

(Sin ©raSgarten ift Weber ein reiner 9?ufcgarten nodj ein Sßarf, fonbern ift

beibeS jugleid). Die Saume ftefjn ^erftreut über ben SRafen hin, ihre Bethen t)aben

bte Diefe eines $ainS, unb bed^alb fdjeinen biefe ©ärten größer, als fte ftnb. DaS
^ineinjiehenbe unb Slnhcimelnbc teilen fie mit ben Sud)enhainen. Son ber <Sdjönheit

ifyrer blütenbebeeften unb frutfjtreichen ßiüeige will id) gar nlcfjt reben. Die dauern

fummern fic^ Wenig um biefe ©arten, eS ftnb bie grauen unb bte SRäbchen, bic

auf bem ©rafe iljre SBäfd}e bleiben unb eS mähen, wenn eS h 0(h genug geworfen

ift. SBenn bie grüßte ber Säume nid)t fetjr reichlich finb, wirb weitig SScfenS

barauS gemalt. SBer rationelle Dbftfultur betreibt, bepflanzt Vktcr ober SStefen

mit '^ntctubnuiHCH ober ..yelit an SWauern Spalierbäume. Die Säume in ben ©raS*

gärten ftnb beSljalb oft ganj ftd) felbft überlaffen. <So wie nun ber ungepflegte

SBalb malcrifdjere Säume enthält als ber geregelte gorft, fo ftehn and) in ben

©raSgärten alte Sirn* unb Apfelbäume, beren pljantaftifche ©eftalten, beren mit

SWooS, gleiten unb SRiftelftrauch bebetfte $fte gute Silber geben. 3^r graue«

Hilter ftimmt $u bem altersbraunen $ol$merf beS $aufeS bafjinter.

gür ben <Stabtbewof)ner ift ber ©arten baS lefote ©ueffenfter, burdj baS er

nod) einen Sltd in ben äöanbel ber fort unb fort ferjaffenben «Rahtr getoinnt; für

ben Üanbmann ift er bie näcfjfte Umgebung feines #aufe8, feiner $>ütte, feine«

SSo^npla^eS. DaS Dorf ftefjt gemiffermaßen felbft im ©arten, unb jebeS $au$
nimmt baoott einen Staunt ein, ben man als ben CebenSraum einer Sauemfamilie

bezeichnen fönnte. @S ift ber alte „©arb," ber umfriebigte, $aunbewet)rte, nädn'te

Sefifr. Seld)eS frieblid)e Silb, biefe Umfriebigung, blefer „@arb" Pon heute, wo
nid)t bloß föaum für baS Durd)fd)lüpfen üon $afoen unb $unben, fonbern in manchem

baufälligen 3aun fogar für 3ftenfd)en ift. 2Ran bebarf feiner nicht mehr als (Sdutfc;

^olunber unb Diofen, bie it)n umböfd)en, Perraten bie friebltdje 9?atur ber ^altfabe.

äJian baut bei unS bie 3ä"ne aug jungen gid)tenftämmchen, bie mit ber 9tinbe

bidjt nebeneinanber in bie (Srbe gefefct werben, fte l/aben etwas 9tarurmäf$igcS unb

feben fogar jierlid) auS, folange fte neu ftnb; wenn fte alt werben, rrorfnet bie

SHinbe ab, löft ftd) (öS, unb fte Ijabcn bann ettoaS SHautjeS 2inb fte aber fo alt

geworben, baß bie in ber (Srbe fteefenben Teile morfd) werben, fo neigen fte ftd)

t)iert)iii unb bortljin unb werben nur nod) burd) ben oieHeid)t and) fd)on morfd)

werbenben Ouerbalfen jufammenge^alten, an beffen Slußenfrite fte befeftigt ftnb.

3n ben (Scfen ber Q&unt ftet)n $olunberfträud)er, unb früher gab eS aud) oiel

Söcißboru an ihnen entlang. ?ln beffen «Stelle ftnb $ecfenrofen getreten, feitbem

man ben SBetßborn im Serbad)t l>at, Unge5iefer an^ic^n; fte ftnb aud) fo^ön,

erweitern nio^t bloß im Sommer bie Umgebungen unfrer Käufer, wenn bie weißen

ober ^purpurroten mit bem golbnen ERittelring ber ©taubfäben blü^n, fonbern a^$
im <3pät^erbft, wenn ber SBinb bie Sträua^er entblättert Ijnt. wo bann bie glän^enben

roten Hagebutten übrig bleiben. Die ^oluttberbüfc^e ftnb emfter mit ünem buntcl-

grünen Saub, i^ren grünlic^weißen Dolben unb fdjwarjen Seeren. (&8 gibt einige

^erfenrofen, an beren fräftigen Duft bie ebelfte ©artenrofe nidjt heranreicht.

Der angeborne garbenftnn beS SWenfdjen offenbart fitft in ber «rt, wie bic

bellen garben ber ©eranien, helfen, Dulpen, Satfcrfronen, Silien unb einiger anbrer

$um 2 ditnurf beS SBeiß, ©rau unb Sraun ber SBänbe unb SRouern, Jore unb

Dächer, ber ^oljftöße unb Düngertjaufen l)erange5ogen werben. 3n biefen 9Renf(hen,

bie Jag für Dag in ©taub unb ©djweif? if)r arbeltrcitheS Öeben einförmig An-
bringen, lebt ein ©inn für bie <ßoefte ber blütenretcfjen ^Jflanjen, ben fein a»ül)n

unb ©orgen erftirfen lonnte. So wie fte fid) im 3rüt)iat)r an iljren blütenfd^weren

Vim'cl • unb Simbäumen freuen, wollen fte ftd) ben ©ommer lang an ben ur.

ermüblid) fnofpenben unb blül)enben Kräutern unb 2tiäudiern beS jpauSgarten^

unb ber genfterbretter ergö^en. tiefer ftd) ba§ Sraun ber ©icbclüerfdjalimg

mit bem Hilter oertieft, befto fröhlicher fott eS baS ftch jährlich Perjüngenbc fieben
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ber <ßflan$en aufteilen. 9?euerbing8 ftnb ju ben alten ©turnen beS ©auerngartenS

SdjUngpflanjen gefomtnen, bie bie ©artengitter umtanfen ober fid) über bie ©renj«

Herfen legen. Sin einem #au8 Ijat bie grofje blaue Klematis big tief in ben #erbft

if>re breiten glädjen gebrängter großer ©tüten auSgefpannt, beren WuSlflufer ptmn*

tafüfdje ©pifcen unb Manien an bie SBnnb jeidmen, aUeS leudjtenb blau.

JtaS ©tabthauS I)at ©piegetfenfter ober jum minbeften gro|e fpiegelnbe ftenfter,

bie e8 red)i leben lögt; ba8 §au8 be8 Torfes berfteeft feine Keinen genfter, bie

oft breitet als lang finb, unb beren b^anbgro^e ©Reiben oft birefte 9Jad)fommen

ber ©ufcenfdjeiben früherer 3ahjf)unberte finb, in ftarfen ©alfenborfprüngen ober

unter bem ©peid)erborbau, ber über bie niebern SBofniräume borragt. T aneben

bat eS genfter ober metmetir ®ud* unb ©d)lupflöd)er in allen ©röfeen unb formen,

bie toeber ©laS nod) fiaben boben, fonbern [d)ön bunfcl im braunen ^ot^e fteb>:

bie Suftlödjer ber ©djeune, bie ©d)lupflöd)er ber Äafeen, baS ©tallfenfier, auS

bem ber 2Rifi auf ben unmittelbar babor emporfdjroellenben SRtfthaufen beförbert

roirb, roobon eS ©puren trägt. ^mijrfjen ben ©allen ber ©d)eune bringt ber

Überfluß beS §eue8 b^eraud, unter bem Xacfjgiebel fangen Slach$büid)el unb ©üfdjel

bon Samenpflanzen für baS näd)fte örnhioljv, unb Daneben niften ©djroalben ober

Stotfdjroänjd)*"- 3" ben Öffnungen be$ #aufeB redjne idj aud) nod) bie 2ore, bie

offen ftcEjn, fo lange jemanb im #aufe anroefenb ift; burd) fie alle fdjaul man tief

tn8 Tuntel, au8 ber $au8tür glül}t ÄbenbS ba8 ^erbfeuer, auS bem ©cheunentor

blifcen bie in Steifjen aufgehängten ©enfen. 2)a8 ©ad) mit ben Öffnungen für ben

linurf) fei niffjt bergeffen.

918 id) jum erftenmal in ba8 5)orf b^inabftieg — bie $öt)en ringsherum

lagen in ©toppein, eine ftoppelfarbige ©djafherbe war ba8 einzige, n>a8 mit mir

talwärts jog —
, fiel e8 mir auf, rote man auf bie grauen unb bie roten Dächer

htnabfdjaute. 3d> hatte al8 ©tabtlinb nod) nie ba8 Dach, eines §aufe3 bon oben

gefefjen. nun jaf) id) biete, grofje unb Heine, alte unb neue, graue ©d)inbelbäd)er

unb rote 3iegelbäd)er. g)er $erbft roar ba, ber #opfen roar gut berlauft, bie

Sieben berfprad)en einen fröhltdjen §erbft. 2)aS roar ber ©runb, roarum mir fo

biete neue 3icrjelbäd)er bell rot entgegenglänjten. <i3 roar ba8 britte 3aljr, mit

bem ber ©auer aufrieben fein fonnte. (£8 roar aud) bie richtige To gefeit, auf

bie 3)äd)er be8 3)orfe8 l)inab&ufef)en: bie ©ämmerftunbe bor bem Stben bläuten.

SBer bon un8 erinnerte fid) nid)t, toenn er an ben Slnblttf feines #eimatborfeS

am «benb benft, an bie ©flöge beS ©ergil:

Et jani summa proeul villarum culmina fumant,

Majoresque cadunt altis de montibns umbrae.

XaS ift ein eroigeS ©efühl, beffen jroeitaufenb $ahre alte ÄuSfpradje unS roie

felbfterlebt beroegt!

68 ift ein Unterfd)ieb , 'in roeld)e §lrt bon £tmmel ber 9iaud) bom I actio

hineinfielt. 3n meinem #tmmel8trape$, beffen Seiten grof$äbtifd)e SDcanfarben-

bäd)er einfd)ltefjen ,
qualmt er berbroffen, ohne an einem befreunbeten #orijonte

SSolfen unb ©äume, berroanbte ©eftnlten, in ben #immel hineinjiefm $u fet>en.

XaS roar bor altem jur geierobenbjeit bei unS ganj anberS. $ier flieg ber blaue

SKaudj in feinem ©trahl, ber fid) nad) oben Iräufelnb ausbreitete, auS bem ©rf)orn=

ftein, bort quoll er auS bem E'üd)enfenfter unb unter ben Xnrf^icqeln herbor unb

hüllte baS gan^e .f>au8 in feinen bläulid)en ©d)leier. 9u8 einigen Türen leuchten

bie rotgelben g-euerpuntte ber ^erbfeuer. Xroben roirb ber blaue ^immel immer

roeifeer, unb unten roerben bie ©djatten in ben £älem unb ©äffen bunfler, fie

fleigen empor, breiten fid) auS, überjieljn enblid) ben #immel, roo bie ©temc

juerfit nur als feine fünfte ben 2>ämmerfd)atten burd)bred)en
,

roährenb unten bie

geuerpunfte ftd) jufammenjiehn unb nur nod) trübe glimmen, leud)ten bie 2id>t«

punfte oben immer heller.

StaS 2)orf hat» roie fein Seben, fo feine ßaute, aber eS liegt fet>r oft eine
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wot)ltuenbe ©ritte barüber, bie in ber ©tobt niemals erreicht wirb, ©auernarbett

gefjt im allgemeinen fttfl für fid) §in, pflügen, ©äen, (Eggen, 9Wflf)en, Drefcfjen

finb (eine Jagcwerfe, bie Diel Sieben bertragen. Die ©fluerinnen finb wohl bon
SRatur belebtet als bie SWfinner, aber eS fetjlt it)nen gar oft an bet ^weiten unb
ber brüten, bie jum ©efpräch nötig finb. Die ©urfdjen unb bie 9ftäbchen rufen

einonber ju unb fingen ©onntngS SlbenbS auf ber ©trafje, an ben SSerltagen finb

fte ju mübe ba$u. SBaS Saute t)at unb liegt in 9iut?e, ift boppelt ftitt. SöaÖ
gibt eS fiiflereS als ein Dorf, beffen ganje ©ebölferung auf bem 3elbe braufjen

bei ber (Ernte befd)äfttgt ift? (58 bergetjn lautlofe ©tunben befonberS am ©or*
mittag, am 9?acf)mtttag regt ftcr) bietteietjt ein #inb nad) ber ©ruft ber SRutter;

man i)ört bann einen leifen ©efang, ber eS in ©djlaf wiegt Ober eS ruft eine

Jtut) an bie ^utter^eit mafjnenb auS bem ©tafle. 2Ran b^ört auch einmal ein

Lämmern an einer ©enfe ober einer ©idjel, bie in ber unabläffigen Arbeit biefer

$age ben Dtenft berfagt b^at. ©rft SlbenbS, wenn bie §od)geturmten SBagen bie

Dorfgaffe herabfdjwanlen, roirb eS lebhaft, borf> finb auch bann bie ungeftüm

heifetjenben Jiere lauter als bie müben SKenfa^cn. Die Stacht ift lautloS bis auf
bie ©runnen, bie weiterrinnen, ©anj Deretnjelt tönt baS flirren einer Äette im
©tatt ober baS JRaufcfjen eineS HolunberbufctjeS, buraj ben fiaj ein 31HS wtnbet.

28 ir finb 3ranfen, unb wie überall im granfenlanb unb befonberS unter ben
Mb^einfranlen bom ©d)war$walb bis jum ©iebengebirge finb fcfjlanfe, blonbe unb
helläugige Seute häufig, boeb, gibt eS autf) fd^toarje, unb biefe ftnb im allgemeinen

fürjer unb breiter unb b,aben breitere ©efichter. ÄeineSroegS finb fie bie lautem

unb regfamem, tote eS brüben in ber tßfalj ber gafl ift, tuo noch biel granjofen*

blut umläuft, fonbem bie füttern unb langfamern. 3n jebem Dorfe gibt eS einige

fet)r große Surften, menn nud) ber Durchfdjnitt oon SRtttelhöhe ift unb aueb.

red)t Heine barunter finb. Die Eichelberger finb eben autf) fo berfebteben, „totes

ber $trt jum Dorf nauStretbt."

3lQe ©auern biefeS Dorfes tjatten für ben, ber unter ihnen lebte, eine natura

liehe $hnli(h!dt, bie man nid)t gerabe gamilienätjnlla^teit nennen wirb, weil bie

SlbftammungSberhälrniffe boeb aud) in blefem engen Steife fe&r berfd)ieben finb,

bie aber aud) nid)t rein eine ©adje ber (Sinbilbung ift 3d) öenle mir, baS wirb
überall fo fein, wo Dörfer fo einfam liegen, baß fie feinen großen Qu^uq bon
gremben unb auef) feinen ftarfen Slbflufj in ©täbte baben, ber immer jum Jteil

wieber ju ihnen jurüetftrömt Da fet)en fid) (Generationen lang immer wieber bie«

felben Hftenfcfyen unb werben burd) unbewußte ^Nachahmung einanber immer ahn*

lieber, befonberS in ber Haltung; unb aufjerbem tun fie alle gelborbeit, Welche

Hantierungen fte fonft aud) treiben mögen, berfet)ren mit it)ren $auStieren, fäen

unb ernten in ©türm unb ©onne. Unb bie ©onn* unb geiertoge berfammeln fte

alle in ber fiirdje unb faft olle beS 9lbenbS im ä^trtStjaufe, wo wieberum faft alle

wenig unb jwar tjauptfäc^licf) baS bünne ©ier trinfen, baS golben glänzt, aber

nia^t biel ©e^alt §at Die (Eichelberger gingen alle langfam unb ettoaS borgebeugt,

fogar bie, bie ferjengerabe bom SWilitfir gefommen waren; bei ben Sllten artete

biefe Haltung in bottftönbige ©ebeugtt)eit aud. ©ebücft arbeitet ber ©auer ^aupt*

fficfjlict) mit ber ©icfjel, unb bei unS ift bie ©idje! biel gebräuchlicher als bie ©enfe,

am 5"^rirog, beim H°Uha('cn ' om fWebftocf , bie Bäuerin beim SRelfen unb bei

ben fleinen Arbeiten im ©arten unb beim SBJafchen. Much baß pflügen mit bem
fchwierigen ©et)n im aufgeworfnen, fchofligen ©oben berleitet jum ©ebücftgehn

hinter ben rafch fortfcf)reitenben Bieren. Der ^ßflüger ift überhaupt ber J^puS
eineS Arbeiters, ber eine fdjwere Arbeit auS bem ©runbe ^erau^fc^afft. %luf ben

2Bettent)ügeln fah ich ™ ^erbft bie ©ilb>uetten bon ^pgem, bie langfam in ber

floren «uft in ihrer ruhigen Slrbeit weiterfchritten, unb bnS ©ilb bleibt mir tief

eingegraben.

Die Sätigfeit beS ©auem ift bielfcitig, eS ift nicht baS einförmig immer
gleiche «ollen eineS SWafchinentabeS, wie bie Sirbett beS „«rbetter*," für attc
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Jfrfifte be8 SBefenS eines SWenfdjen ift Setötigung gegeben. TeSroegen ift bei

redete Sauer ein bielfeitiger SKenfdj unb nod) barübet ein fdjöpferifdjer. 9118 bie

brei fjeifjen Sommer ber ausgegraben fünfziger %a1)xe eine Zrodnl8 t)erborbrad)ten,

bie nod) lange nadjmirfte, nnb allen Ijöljcr gelegnen #Öfen baS SBaffer augging,

fteu*te ein einfadjer Sauer auf bem ©Nottberg jum SBafferfdjöpfen ein SBinbrab

auf, ba8 er ganj au8 fidj felbft erfonnen ^atter unb bon weither famen ßeute, um
e§ ju feljen. 68 ift bann btelfadj nadjgeafmtt worben.

Tie alte Zradjt war fd>on bor bicr 3ab,r$eb,nten in biefer ©egenb berfdnounben,

ber lefrte SReft lebte in ben fdjwarafeibnen Rauben mit jwei ^inlen t)inabt)ängenben

furjen Sänbern, bie bie älteften grauen trugen. 2Ba8 fage idj, fie lebte? SRein,

fie mar im Sterben, benn lein ÜDJcibcfyen mürbe fidj baju bequemt Ijaben. Tie

Säuern trugen bei ber Arbeit eine lurje leinene 3acfe au8 felbftgewonnenem Stoff,

im Torfe öon bem gärber hellblau gefärbt, ben td) nie anberS als mit Snbigo*

fjänben gefetjen (jabe, SonntagB trugen fie blaue 9töde mit langen Sdjö&en, lange

Seinfletber unb fdjWarje Sdurmmüfyen. Tie SRäbdjen unb grauen trugen jur

Arbeit baumtoottne geblümte Seibdjen, bei Sonne ober Stegen &opftüd)er, bie bei

biefen bunlel, bei jenen bunt waren.

SBenn ba8 eigentliche Seben ba8 Seben am Zage, ba8 wadje Seben ift, fo

lebt ber Sauer metjr unb länger al8 ber Stabtmenfdj. 3m Sommer bor Sonnen*

aufgang, im SBinter meift lange bor Zag t)erau8, im Sommer mit Sonnenunter*

gang unb im SBinter lange banadj $u Sett: fo finb feine Zage eingeteilt. Tte

^ofjen tjellen SKorgen, an benen nod) bie Sterne in bie Strafte fdjauen, auf ber

fidj fdjon bie gelbarbetter IjinauSbemegen, unb bie langen ftillen Stbenbe, wo, wenn

foum bie Dämmerung berglüt)t ift, ein berl)allenber Zritt eine» Serfpäteten ober

ba§ fflirren einer Äette im Statte bie einjlgen Saute finb: ba8 finb Tagseiten,

bie man nur im Torfe fennt.

Ta8 Sauernieben ift ein Seben in ber Suft unb im Sidjt, ein ed>te8 gret*

lidjtleben. So wie ber Sämann unb ber Eftann hinter bem $flug ober ber Gßge,

wenn er fidj bom £immel abtjebt, ein fertiges ©Hb ift, fo finb e8 bie ßüb,e, finb

e8 bie ^üb,ner auf bem ©rün ber Siefen, bie Zauben, bie bie Suft burdjfdmeiben,

fo ift ba8 ©etretbe, ba8 wie ein $eer bon Sanken im Morgentau funfeit ober wie

ein fafjlgolbueö 2Neer bir feine SBeden an8 $erj legt. So ift alle* Ijell, fdjarf

förperltdj. Unb benft nidjt ber Sauer aua) barum realifHfd)er, weil fidj it)m bie

Tinge fo fdjarf abgeben?

G§ ift lein ßufall, bafj ber Sauer fo gern bom SBetter fpridjt, ba8 bleute ift,

unb jur 92ot bon bem, ba8 geftem war ober morgen fein wirb, benn er lebt in

ber ©egenwart, unb bie Aufgabe be8 Zage8 füllt it)n au8. (Er ift nidjt bergefjltd),

weil fein ©ebädjtniS ungeübt ift, fonbern weil für tb> ba8 SBenigfte Sntereffe b>t,

mag wir unfrer (Erinnerung einberleiben. gür ba$, wa8 Ilm angeljt, t)at er metjr

©ebäcf)tni3 als mancher fahrige Stabtmenfdj. Hber ba er otjnefjin nidjt biel rebet,

braucht er aud) nidjt biel Sdjeibegelb bon UnterljaltungSmaterial. SBer ift fo ober*

ffödjlid), ju glauben, e8 glütje in biefen ftiHen ^erjen feine fieibenfdjaft nadj? SEBer

nad) ber trüben garbe be8 ©efteinS bon auften t)er urteilt, wirb nie eine ©olbaber

fmben. Sllö ber blüb^enbe Sotjn beö grad)tfut)rmann8 unferS Torfed burd) einen

Sturj bom gloft im 9tieberrc)ein ertrunfen war, begegnete id) bem Gilten in feinem

blauen guljrmanndfittel. — 9cun, wie get)t8, immer lanbauf, tanbab? — 3a
» fa9te

er, immer gleidj. (£8 ift mir §alt fo, wie e8 in biefer SpätjatjrSjeit auf ben SBnIb=

wegen ift: affe8 liegt bott bürren Slättem, man fte^t feinen ginger breit (Erbe;

aber ber Sinter fommt, ber ©oben wirb tatjlgewetjt, unb bann fte^t man erft

bie Wffe.

Tie «rbeiten mit ber $anb, bie ©efdjidlidjfeit, Übung unb befonberS biel

©ebulb bedangen, berbienen bei ben Sanbleuten allein ben (J&rennamen Arbeit:

S>et befle Dtbcn, ben id) wel§,

3ft eine $anb voO GQvoiütn,
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fingt 2fr. SB. SBeber. 2ic ftnb barin befdjränfi auS ©etooljn$eit, bicUctcöt ift Itjncn

oud) ber SRefpeft bor jeber Äri §anbarbeii angeboren. SBenn man aber bebenlt,

wie mannigfaltig birfe Arbeiten ftnb, jum ©etfpiel im ©ergleuf) mit benen be*

$anbmerfer8, unb mie bielfettige Überlegung fie braurfjcn, öerftetjt man roenigftemS

etrna» bon biefer ©crjäfcung.

$ie einzigen #anbmerfe, bie im Storf etmaS galten, maren bie be* SBagner«

ober ©teflmatfjerS, be8 SRaurerS unb bcö 3in>ntermann8. Sanfter unb ©rfmeiber

waren fleine fieute, (jier rote in ben meiften SRatfjbarbörfern feine SUtangefeffenen.

Xrofobem nun, ba| beö <5d)reiner8 ©eruf mar, allen ©idjelbergern tyr lefcte*

.Kämmerlein auS fec^S Brettern unb jmei ©rettd)en ju jimmern, galt ber SBagner

bebeutenb mefjr, fei eÄ, »eil feine Arbeit ins ©rofje ging unb #raft ber=

langte, fei e8, bafj man ben SBieberljerfteller jerbrodjner pflüge unb jerriffener

©ggen für notmenbiger biett al§ ben Gibauer bon Xifdjen unb Stühlen, ?lber

tro&bem mar bie fleine, belle, faubre SBerfftatt, bie fidj ber blinbe Jifd)ler gbbufi

an fein #äu8d)en angebaut §atte
r

eine mistige ©tätte ber (Eidjelberger. ©er ein»

trat, füllte fidj angezogen unb feftgeljalten.
sJJinn traf oft Sieute tjicr, bie eine

Ijatbe ©tunbe berplauberten. Ter ^oljbuft unb ber ßetmgerud) mirften mie ber

SWoffabuft auf ftaffeefduoeftern: anregenb, belebenb. SBie oft fa| id) bort auf einem

©retterfiofj unb far) bie filbemen ober atla8glän$enben ©änber be8 £olje« unter

oem 4pot>ci 1105 aurrotnoen uno oerausqueuen uno oorte oen fetneu w)eiang oe»

trifeuö, mie eS über bie feinen Däfern unb bie bunfeln .{Sardinien binfutjr. SBie

ber ©linbe nod) im polierten #olje bie SWafent unb bie glecfen füllte unb wadb-

fufjr, ba8 mar mie eine berborgne 2Bei8f)eit ber 92atur.

$)er SWaurer Ijatte jmar bie meifte Qt\t »enig Ärbeit, aber er flaute iebeS

£au8 auf bie Öeftigteit feiner ÜRauern an, fannte ungefähr jeben Stein, ber in

tljnen fafc unb rou|te ganj gut, meldje gunbamente gut maren unb meiere nidjt

$)er 3'n""crmann mar in feiner SBeife ebenfo gut unterrichtet über ba& ©alten;

merf, bie 3>act)ftür)le unb bie ©artenjäune, unb e£ modjte bie SBirfung bed 21ui=

einanberangemiefenfeinß beiber §anb»erfer fein, bafe feit ©enerationen ©lieber

berfelben Samtlie bie SÄaucrn unb bie ^rad^merte aller Käufer beS Torfen aufs

richteten, Jm übrigen maren fie ed)te ©auern, bie baS $anbmerf nur nebenher

betrieben. Unb mit ifmen fagten fie: 9ßid)t $u biel arbeiten, mo e$ nid)t bringenb

not tut, nidjt 511 biel reben, aber manchmal mie ber Stornier baljerfaljren, nidjt $u

biel auggeben, aber auti) ntdjt fargen.

3u bem ft^önften, mag ba« ®orf ^at, gehört, bafj bie, bie barin fo na$e ber

iRatur mahnen, ben 2Bed)fel ber Jahreszeiten ganj anberä fügten, mitleben, fidj

felbft mit bem kommen unb ©e§n ber '-Blüten unb ber ?jiüd}te, ber 8onne unb
bti 2ct)nec« beränbem. Xa« ©eru^igenbe eine* Sebent, bad in ben feften Ufern

ber ©emo^n^eit unb mit ben beftimmten Slbfdjnitten beS ju gleiten Beiten immer
gleiten ©eia^e§en8 ba^inge^t, liegt eben in biefem ©ingefügtfein in bie golge bex

3a§re*jeiten, unb bie „©auemregeln" laffen biefen 3ufani,ncnr)ang redjt bentlidj

^erbortreten. 83ermittelnb tritt bie Arbeit jmifd^en ben SWenfc^en unb feine 3"t,

fogar bie aufjerorbcntlictyen ©reigniffe müffen fn^ einorbnen.

3m ftrityling unb im Sru^fommer medjfelt ©raun mit bem faftigen ©rün ber

jungen ©aaten etma8 5U einförmig; ba ftnb bie ©udjenrofilber faft fo grun mie

bad ©et reibe unb bie Crimen no$ um einen Ion ^eHer, gelblicher. SSenn bie

lucificn unb rötlichen Dbftbfiume nidjt mären unb bie SBiefen nidjt boQ ©lumen
ftünben — mant^e ftnb lila bon ber 2Haffe befi ©o>aumfraut8 —, märe eS nti^t

fjalb fo fc^ön mie im ©pätfommer, mo gelbe ©etreibefelber neben nod) grünlü^en

ftebu unb einige fcf;on gef(|nitten unb mit ©arben beberft ftnb, mo bie SBiefen

lia^tgrün, bie ©ratzen balb Harter, ba Ib bunfler, ber äöalb faft frfjmärjli^ ftebt.

S)iefe ?liiS)id)t ift ben ©auem bie liebfte, in ber anbem ift ju biel Ungemifefjeit.

mie att ba8 reife, mie er e8 heimbringe. 933er ein paar alte ©imenbäume unb ge*

funbe ©lieber §at, fann aufrieben fein, fagten bie alten ßeute. SJiefe* 23ort foOte
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ba8 ©efüt)l be8 urfad)lofen ©efdjenftfeiuS auSbrüden, ba8 jebcn in einem Dbftjatjr

überkommt, mc im ftd) bie Säume, für bte er ntdjtS getan fjat, al8 ljöd)ften8 bie

(£rbe um ben ©tamm gelodert, unter ber fiaft ifjrer grüßte biegen, unb wenn er

in wadjen Slädjten bie ©irnen unb Äpfel ritftarf in« ®ra8 fallen §ört, wo ftc am
näd)ften SRorgen oft bitter als bie #erbftblätter liegen. $n ber Jat, wer bafür

mdn minbeftenS ba8 (Gefühl ber 3uf^eDen^e^ a[ ~ Gegengabe beut, ber bat e8

überhaupt ntcr)t 2)?an mu| aber jugeftefnt, in guten Gmtejaljren unb befonberS

in guten S3etuiab>tn gibt e8 fdjwerlidj irgenbwo auf ber Seit eine größere SRaffe

öon 3ufriebenb>it al8 bei un8. SGBaS bie «Ratur befte8 gibt, fjat ba ber lefcte

Jhtedjt in SüUe: füge 5rüd)te. Der SWcnfct) fann fte nicr)t ade aufeffen, man läßt

julefct bie ©djweine in ben ©raSgarten, bie madjen reinen 2ifd). Unb menn bann

bte legten ©irnen gefallen ftnb, reifen einige ber glänjenb grünen ©lätter ju

©d)arla(b> unb purpurrote unb erfreuen bamit nod) bie Slugen, bie bafür offen

ftnb. Über bie ©lumenbeete, bie nod) oor bierjeljn jagen in tfcröen ftrafjlten, ift

nun braunes Saub gehäuft, ber ©ienenftanb ift in Strolj geljüKt, ber ©runnen

wirb ifjm balb folgen, fcfte unb 8wci9e finD Ea$d wo nod) ein SBtott ftfct, flattert

e8 im SSHnbe, al8 wollte e8 ftd) näd)ften8 loSlöfen, nur ber Jbfclmeife fdjriUer

Saut tönt bon ben ©oumen. ©tare eilen gefdjäftig, aber ftumm auf ber SBiefe

b^n unb b,er, um ffe öon Perfpäteten Raupen ju fäubern; ebenfo ftumm, nur träger

unb mfidjtig groß manbelt ber 9tebel im $al unb jtoifrfjen ben ©äumen ttjrer

ftänge. Drüber bjn ruft e8: gort, fort! au8 ben grauen Dreierfcn ber am grauen

|>immel fübwfirt8 »oanbernben ©änfe.

©o Ijart wie bie Arbeit ber SBodje, fo fdjön ift ber ©onntag mit feiner

Stufje. 9?id)t8 fdjönereS al8 ein ©ommerfonntag unter blauem Gimmel, in beffeu

liefe bie ©loden ganj fern Pertjatlen. ©eftern 8lbcnb f)at man bl8 in bie 9?ad)t

hinein $eu tyereingetan, nod) fangen einzelne ©trätjnen babon am ©djeunentor,

aber ,£>of unb ©tnfafjrt ftnb bennod) fauber geteert Da8 ift geftem nod) bei ber

Saterne mit tobmüben Ärmen gefdjeljen, fobtel fjfilt ber ©auer barauf, baß e8 fonn«

tägßd) bei ihm au8fdjaue. 3*fcl bewegt ftd) atleS mit 9?ut)e unb ©erjagen, man
weiß, man muß Sftäfte fammeln für bie faure SBodje, bie !ommt Die ©onntag&=

Heiligung ergibt )"td) ba Pon felbft, Porau8gefefct, bog ntcfjt in ber Beit ber \v:w-

ernte ein brotjenbe8 ©ewttter jwingt, bte troefne Grnte aud) an einem ©onntag

in ©id)erb,eit $u bringen. Da8 ©etreibe Iommt bet un8 in ber SRegel trorfen

tjertin, aber ber 3uni fenbet in mandjen ^atjren afltfiglid) fein ©ewitter, unb

bann fjeifjt e8, jebe fjelle, r)eige ©tunbe auSnü^en. Den „©tünblem," bie an

©odjenabenben tr)re SBetftunben fetten, würbe bei un8, nidjt ob^ne SBered)tigung,

ber Vorwurf gemadjt, ba§ fte ben bon ©Ott gefegten unb aufeerbem natürlichen

Unterfdjieb ^wifd)en 9Bod)entagen unb ©onntag PerWifdjten.

©n edjter 93auer, au8 bem ber 93ureaufrati8mu8 nod) nid)t ben ©eamten

b^erau8gefd)ätt br.t, ber angeblid) in febem Deutfd^en ftedt, wollte gar nid)t Bürger-

metfter fein. 3m ©runbe b^ätte er e8 aud) nid)t gut gefonnt, benn fein ^of unb

gelb gaben ifjm afle ^änbe Poll ju tun unb boten jebem ©rab Pon £errfd)begicr

©enüge. ©eim 9Rilitör galt bamalS nod) bie ©tettoertretung, woburd) ben ©auern*

töbnen bie Saft be8 Dienfte8 abgenommen war; fo tonnte aud) burd) biefen Wannt

feine Suft einfließen, ftd) an bie ©pi^e ber ©emeinbc jju ftcUen. Der ganjen Äuf»

faffung eine8 ed)ten ©auem Pon feiner Stellung in ber SBelt entfprad) e8 biet*

met)r, einen anbern bie Arbeit tun ju laffen unb il)n bann ju fritifieren ober gar mit

i§m ^u projefficren. Die ©ürgermeifter fanben e8 in ben meiften gällen rätlid), ftd)

biegen; benn fte Waren Pon iffrem ©erfeljr mit ben ©eb^örben der gewöhnt,

©robb^eiten einjufteden. Unbebingte ?lnerfennung fanben pc nur bei ben SBeibem,

bem ©d)ulleb;ter unb bem ©emeinbebiener. aber fdjon bie tnaben, bie Jünglinge

werben wollten unb if>re erfie «pfeife int SKunbe bitten, beftegetten if>ren ©ntrttt

in bie ßlaffe ber wirtSb^auSfäbigen ©urfd)en, inbem fie bem ©ürgermeifter irgenb

eine Ungezogenheit erwlefen. Unferm ©ürgermeifter, ber au8 ber lleinen ©ruppe
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ber Dorfhanbwerfer fjerborgegangen war, gelang eg nld)t, burd) bie Äffcftation

einer ftiflen SBürbe, »üie fie, meift etmag fabenfffjeinig, wie i^rc fdjwarjen Slmtft*

röcfe, bie 93eairfgpafd)ag, bor fiel) t)er tragen, feine ©teflung ju berbeffern. ©r ^atte

hinter bem 2öebftuf)l gefeffen unb t)attt fid) burd) gleifj unb ©parfamfeit ju einem

Keinen Söauem mit fünf ftühen aufgezwungen ober bielmehr aufgerungen. ©eber
haben, Wenigfteng auf bem Dorfe, eine gewiffe S3erwanbtfd)aft mit ben ©ctjnetbern,

bie bon ber fifoenben Arbeit ^erfommt unb fid) in einer farblofen 3rrieblid)feit be-

funbet, bie niemanb imponiert, ©d)miebe hoben Dtmaftien gegrünbet ober gehörtet,

28eber werfen ihr ©d)iffd)en im #intergrunb ber SBelt* unb Dorfgefd)id)te.

SSenn id) auf mein Dorf, biefe ©tätte bott fiebeu unb Arbeit, ^erabfe^e, »er;

geffe id) nid)t, bafj fie zugleich ein efjrwürbigeS Denfmal ift. 3hre Anfänge ragen

über bie &it f)inau8 f
in ber ftarl ber ©rofje bie SBelt regierte. Dag ijöljernc

Siird)lein, bog alg einem ^riefter SSerhenfjari getjörenb im achten 3ahrfmnbert et»

wät)nt wirb, ift zwar längft berfd)olten, aber man finbet in ben Urfunben bie

Stiftungen jugunften berer, bie ©teine jur neuen Sirene gebraut ^aben. 9Wan
fennt Aufzeichnungen über Säufe unb SBerfäufe oon &cfern unb SSiefen in unfrer

©emarfung. Der Dreißigjährige Strieg hat bag Seben audj biefeS Dorfes bis

Zur ©rbe niebergebogen, aber eg richtete fidt) wieber auf, als üon brei^unbert

SRenfd)en. bie eg borher bewohnt Ratten, nur nod) bier^ig übrig waren. SluS blefet

3ett ber Drübfal ftammt baS ©rab ber bon ber $eft hingerafften im ©tetn*

grunb. ©olange eS 3euÖn*ffc bon unferm Tone gibt, haben bie 2Wenfd)en gelebt,

geftrebt, gelitten wie heute unb haben in frühem ^af)rl)unberten mit folget 3n*

brunft trjreö ©nbeS unb ihrer ©etigfeit gebaut unb fobiel SWeffen, flehen unb
»ittgänge geftiftet, bafj bie Sebenben im Dlenfte ber Doten fte^n mürben, wenn
nfd)t bie Safjrhunberte manches wieber in S3ergeffenijeit hätten fommen laffen.

SBenn man einem (£id)eflierger bie 93orfteHung ougreben will, bafj bie gute alte

3eit fo biel beffer alg bie gegenwärtige fei, erzählt er bon ber ©tiftung beg 3örg
bon ©unbelfingen aug bem fünfzehnten 3ahrhunbert, bie jebem ermahnen QtityU

berger, ber an bem geftifteten „Sahrtag," ©onntag nad) ©t. (Georgien, zur £trd)e

ge^t, ein 9Kafj SBein, ein 3Bafj Eier unb »rot bier Pfennige wert jufprad) unb

icber (£id)elbergerin, bie bon Anfang big zu ©nbe mitbetete, eine (JUe lud), baS

füllten aud) bie ©ermöglichen nid)t ausklagen, fonbem nehmen unb einem armen

9Kenfd)en geben. S3om 3>af>re 1801 an ift biefe ©penbe unterblieben, unb We
Eichelberger fyabm babon wenigfteng ben SSorteil, bafj fie bag Crnbe ber guten

alten $eit ftd)er ^u batieren wiffen.

Ci-ö h^tte für mid) einen mibe irf) reib Ii dien Diei,^, mid) in biefe groge Familie

einzuleben. 2)enn eg War eine gamilie, unbefd)abet ber Unterfa)iebe beg ©laubeng

unb beg ©tanbeg, bie bie Dorfbewohner ftellenweife fonberten. 3)iefe Unterfd)iebe

waren feine ftlüfte, id) möajte fie bielmehr ben ©prüngen tn ben Jöpfen ber

iöauemfrauen bergleidjen, bon benen ba8 ©prid)wort geht: (Ein jerfprungner iopf
hält nod) einmal fo lange. Darin lag bie ©egenwirfung $ur Vereinzelung unb
Sßereiufamung, ber im Dorflebcn alle berfadeu, bie n t et > t hinter bem Pfluge gclm-

Deghalb gebeihen auf bem Dorfe bon ben ÜRidjtbauem bie am beflen, bie fich

wenigfteng nebenbei mit Sanbwirtfd)aft befdjäftigen, unb man mertte eg ben Gfctft*

lidjen unb ßehrem, ben ^rjten unb «pothefem an, wie fie ihr bifjdjen Olef er =

unb ©artenbefty, ihre paar ßühe unb $ferbe alg bie äBur^el pflegten, bie fie mit

biefem 99oben berbanb. ©(hon bie Monotonie beg Sanblebeng würbe ben ©tabt«

menfdjen nieberbrütfen, ber pd) nidjt burd) Teilnahme an ber Arbeit, bie ade

binbet unb berbinbet, mit bem ©anjen in lebenbiger ©erührung erhielte, ©ic
rnandje Familie in ber ©tabt ertrug ihr Seben nur, weil eg nod) nid)t atte SurjeU
berbinbung mit bem $eimatgborfe berloren hatte; wag man ben niebem ^Bürger«

ftanb nennt, aud) Heine ©eamte, Sehrer erhielten fid) burd) biefe ©erbinbung frifd)

unb hoffenb.

3n einer ©emeinfd)aft, beren ©lieber alle mehr ober weniger 2anbmirrfd)aft
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treiben, ift ein gegenseitiges Reifen unb ?lu8f)etfen möglich wie in feinet anbern,

e§ ift ober aud) notmenbig. Set bcr ©rummeternte fommt eS tjäufig r>ox, baß fie

nad) anbauernben grü^erbftregen unb Stürmen in wenig Jagen eingebrockt

werben muß; ba treten bie älteften Serwanbtfd)aft8beaiehungen wieber in tfraft,

ber entferntere Setter ^Uft bent Sauer, ber baS feine mcfjt bewältigen fann, eS

Reifen bie Nachbarn, Reifer fommen auS ben Nachbarorten. £8 ereignete fict), baß

ber alte Sßreußcnfrife unb feine noch ältere Gfjchälfte zugleich Iran! waren, als ber

flehte SBetnberg, ben fie blatten, geleert werben mußte; ber etnjige Sobn war
Solbat Da traten bie Nachbarn jufammen unb beforgten baS ©efcfjäft glatt.

GS gibt äRenfdjen, beren poetifc^ed ©efüt)l nur im Überlieferten, im §er*

gebrachten blüht, unb anbre, bie NeueS nötig haben; Jene haben bie Jßoefie in fiel)

unb wiffen eS nict)t, weSt)alb fie natürlich auet) nicb,t banon fpreetjen, biefe finb

immer hungrig bannet). 3»an nennt jene bie Ungebübeten, biefe bie ©ebilbeten.

3m Innern etneS Sauern, ber an einem frönen SamStag Äbenb mübe Pon ber

Arbeit, aber jufrieben mit u)r, jmifchen feiner SBtefe unb feinem Siefer bem $ofe

ju fc^lenbert, ift eine ^Joefte, bie taufenb Dichter fct)on auS$ufprect)en gefugt haben

;

fo echt, wie fie in ihm lebt, ift eS feinem gelungen, fie &u fingen ober $u fagen.

Auch baß gehört eben flur Stille biefeS ßebenS, baß bie Seute nicht Diel Auf*

hebend machen. GS t)°l feber unb hat jebeö feinen tßflichtenfreiS; in ber Siegel

ift er nicht weit, ber wirb ausgefüllt, fo gut eS geht, nach iahrhunbertatter Söeife,

unb fo wirb auch bie Grfüllung ber Pflicht nach SWaßen gemeffen, bie feit 3ab>
hunberten feftftehn. Unb fo ift eS mit ben ©efüfjlen. SBenn brausen bie Schnee*

floefen wirbelten, unb man tonnte auf ber warmen Ofenbant fifeen unb bem

Schnurren ber Spinnräber unb ben alten ©efdjichten jut)ören, empfanb man bei

Sauern unb Wid)tbauern bie ^ßoefte, bie barin liegt; aber bie Sauern fprachen

nicht bapon, e£ jeigte fich in ihrem @et)aben, bie Ntchtbauern meinten fie rühmen

ju muffen.

Die Arbeit $og bem ßeben jebeS einzelnen bie SMnien, benen eS folgte, fie

grub bie gurren, in benen biefe Säctjlein ju fließen hatten. SBenn man fat), wie

übel bie SWenfctjen ftanben, bie ftet) bem äJiüfjtggang ergaben, wie fdjwer bie Alten

ü)r Ceben unb fich H&ft ertrugen, bie „übergeben" hatten, um noch ein paar

3ät)rlein ruhig jujubringen, lernte man bie jufammenhaltenbe SÄadjt ber Arbeit

jdjäften. Gin ©eidlicher fagte: Die Arbeit ber Sauern wirft mehr als meine

Ißrcbigt, unb wenn öon fchwierigen Gtjen bie Webe war, hörte man: SBenn bie

beiben nicht gewöhnt wären, jufammen ju arbeiten unb ju häufen (fparen), wären

fie längft auSeinanber gelaufen. Die moraltfchen Serwicflungen finb auf ein mög=

lichft geringes 3Xaß rebujiert, bie Ströme ber Seibenfehaft fließen in ben Setten

bc3 ^erfommenS jWlfdjen h°^en Dämmen breit bahin, Überfchwemmungen finb

feiten, weil Dammbrüche faft unmöglich finb. Der Sauer geht gebüeft, eS ift aber

boch Äroft in ihm, nämlich bie ßraft, bie auS ber Serührung mit ber Grbe ent*

fpringt Der Sauer fierjt oft trüb ober träumerifch in bie SBelt, aber eS ift boch

ein ©eift in ihm, ber in feiner (Einfachheit fixerer burch ßeben unb Pflichten burch«

leitet als ber jerftfiefte auSeinanbergejogne ©eift beS M©ebilbeten." SBaS einfache

Arbeit, bie nicht beftänbig fich §*rfafert unb auSeinanberlauft, jwifchen Sonnen-

aufgang unb Untergang leiftet, lernt man nur auf bem Acfer. Da« Dorf bleibt

eine Schule tüchtiger Arbeit, bie ben Jag nufct, folange er fct)eint 3n ber Dorf«

gefcr>icr)te liegt ber b>f>e SBert beS Schlichten unb beS Ghrliajen, baS bem ©runbe
ber Dinge näher ift als baS Weiche unb SchiUembe unb bamit auch näher ber

^oefte. GS fommt nur barauf an, biefe Natur fo fchlidjt unb ehrlich )u geben,

wie fie ift SWanchmal, wenn ich °^en unter ^m ^re^ buchen bie Nibelungen ober

^omer laS, juefte bli^artig in mir ein ©efühl ber Serwanbtfchaft btefeS ruhigen

unbeget)rltchen 2e6enS, ta$ in fo feften gönnen ftcr)er bahtnfloß, mit bem (Epiken

auf. 3ch tonnte bie Serwanbtjchaft nicht beuten, ich Wie f'e nur «"beutlich als

ein ©lücf. 3e|t weiß ich, biefeS Seben war epifch!
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3tt>ei Tinge bleiben befielt, wenn allcS anbre fid} in buntem 53ed)jcl wanbelt:

bie (£rbe unb bie 9Iotn>enbig(eit für und, bon Ihr \a leben. Tnvtn liegt baÄ

©lementare beS Sauernieben*, baß e8 in biefet boppelten Stotwenbtgfeit murgelt,

unb beShalb ift eS unentwurjelbar. Daher audj bie (Einfadjbeit be« länbltdjen

Toi, eins unb SBirlenS, bie leine iSdjäferpoefte beuten unb nidjt fo ganj bergerren

fann. Söer feinen "Mn baut, ben näljrt fein Scfer, wo er fäet, erntet er, er nebt

fein 2eben bom Anfang an bis $um ©nbe borauS, aber nidjt in einer fallen ßüite,

fonbern umbufebt, befonnt. 3)er Qmed be3 Sehen« bleibt enbltch bodj immer, bafe

es ftdj behauptet, unb ba8 tut tS am beften auf eigner ©djofle, bie bog einfädle

Verhältnis jwifdjen bem SRenfcben unb ber 9*atur fchafft, in bie er hineingeboren ifi.

Die Damen auf 21Iarfby
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djon lange hatten alle Tarnen bon Marfbb, mit ^ludnabme bei

^ßröpfttn unb ber 5rau Söriant, auSgemadjt, miteinanber nadj Srorf*

holm ju fahren, um gemeinfam einige borläufige SScibnacfytgcinfäufe

ju matten. Der 3Hed)t«anroalt hatte SBinb babon befommen unb fo*

gleid) galant barum gebeten, an biefem Tage ben fBirt machen ju

bürfen. ©gentlidj batte er bie Wbfidjt gehabt, mit ber ©eieüfdjnft

»n einem ber großen SteftaurantS ju ipeifen, aber grau ©riant mar bagegen gewejen

;

fie liebe eS nidjt, bafc Xagnb an „folrfje Orte" fomme, be|'onber3, inenn fie nidjt

babei fei, fagte fie.

So mürbe ber $lan bat) in geänbert, bafe baS Ctffen in bcS SHedjtSanmaltS

eignem $eim, bem eine unberfjeiratete ©djmeftet borftanb, eingenommen werben

foUte. Fräulein (Serba ©arbe mar in ©ibbiS «Iter, mit einem ebenfo ou*ge*

prägten <Scr)af§proftt toie ber ©ruber unb in ©e^iebung auf Sinn aurfj boflftflnbig

renonec.

,u an lein ©erba mar feit Äuguft nictu mehr auf SRarfbb gemefen, benn im

#erbft ober Sinter aufs 2anb binauSiufa^ren, mar für bie edjte ©tabtbemobneiin

faft etwas «RaturwibrigeS, morauf fie fich burcbauS nidjt einlaffen fonnre. @ie

tonnte @IU nur flüchtig bon ein paar gemetnfamen Tbcotcvbeiurben her, aber burdj

bie Mitteilungen ihrer (Joufine ©ibbi hatte fie in ber lehren $n\ ein lebhaftes,

faft feinbfeligcS 3nt«effe für fie gefaßt. SBolIte SRobert heiraten, unb fie mar bei

©ott nicfjt bie, bie ihn baran binbern tonnte ober wollte, fo mar eS bodj wo$l

ihre unabweisbare ^ßflidjt, barüber ju wadjen, bafj er ein folibeS unb borjüglictjeS

junges SRäbdjen nahm. SRidjt ber Mitgift halber — Stöbert hatte ja (Sott fei

Dan! genug für beibe! $ber er war bod) immerhin beredjtigt, etwas höhere fcn*

fprüdje ju madjen, unb hatte nidjt nötig, fidj mit einer rothaarigen (Etfenbatjn»

borftanb8todjter mit £pern= ober bieüeidjt fogar Dperettenafpirotionen ju begnügen!

Sieber ®ott! baS Mabdjen mar ja ganj nett — etwas läppiftf) unb totett natür*

ltdj, etwaS anbreS tonnte mau wohl aud> nidjt erwarten, immerhin — wie audj

alles fein modjte, ob fie nett war ober nidjt — , eine Partie für Stöbert war fie

burchauS nidjt!

Ttcö unb nodj bieleS anbre badjte Fräulein ®erba, wä^renb fie, etwaS ärgerlich

über b«$ ©ruber« „ganj unnötige Sfcrfcfcroenbung," bie gro&en ©träufee pradjt-

botter S^rbfanthemen auf ber iafel berteilte, bie Stöbert borhin nadj $aufe ge»
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jdjirft hotte, llnb Q>6,ampagner — bu meine ©üte! bei fo einem flehten improoU

fterten SRittageffen! 3a, e* mar nic^t einmal gang comme il faut, fo Piel SBefen*

au* ben ©äften gu machen, wenn biefe, wie heute, nur in it)ren ©trajjenfleibern

lamen unb gu einem ganj einfachen 9J?a^I geloben waren.

Unb fte — bie SBirtin — b>tte noch nid)t einmal orbentlicb, SJefäeib be*

tommen, ob Julien* Bräutigam unb Chi! ©riant audj erfreuten würben ober

nid)t ©o mufjte fte gang auf* ©eratemohl becfen.

Da . . . nun (am {Robert wahrfjaftfg fdjon mit ber gangen ©d)ar! ©te §örte

ba* flauen unb ba* Jßlaubern, wät)renb er bie ©ntreetür öffnete.

©Pelina! ©et) unb Ijilf ben tarnen, id) tomme fogletci>!

Die* galt ber Jungfer, unb biefe fuhr orbentlicb, gufammen, at* fie ben

l'djarfen Zon il)re* grflulein* b^örte. gräulein ©erba aber raffte bie Blumen:
abfalle jufammen unb warf einen feibljerrnm&Bigen, im ganzen genommen recht be-

frtebtgten ©lief über ben £ifrf), ber in eleftrifd)er Beleuchtung ftratjlte.

3m SBohngünmer, ba* mit ©obelinfticfereien, Seberplaftil unb gebrannten $olg*

arbeiten fo überfüllt mar, bafj man fich (aum rühren tonnte, ftanb \i)on Fräulein

«Serba unb lächelte b,ulbOoU, ba Bibbi a(* Kummer ein* in* 3fmmer t)erein^

marfdjierte.

Unb bann tarnen alle, ein* na$ bem anbern; Olga unb 3ulle in it)ren

ichworgcn Kleibern, ©Ui in buntelgrün unb Dagntj in fchottifchem ©ammet . . .

9?ein, ba fei bott) eigentlich lein ©runb oort)anben, ©ett gu fpenbieren, backte

grtiulein ©erba nodj einmal, wäfjrenb fie bie ©äfte begrüßte.

Stöbert frrorjlte förmlich — er mar fein frificrt, fein angegogen, unb feine

Stangen waren nach oen Me'en ©tafäufen et»a* röter al* gewöhnlich, ©r rieb

fich bie $änbe unb tonnte ftd) n*fy enthalten, ©Iii fogleicf) anguoertrauen , rote

fet)r er fich barauf freue, bi* fie feinen glügel, einen ©teimoap, prüfen »erbe;

zugleich fc^tug er »ie Porftellenb ben Decfel auf, unb ©Iii tonnte ber 5Bcrfuch»ng

nicht ttiberftehn, »enigften* ihre ^anbfchufje nu*gugiehn.

Doch ba tarnen enblicr) bie beiben, (fcrit ©rinnt unb ber Hauptmann! „So
präjifi!" ... betomplimcntierte fie gräuletn ©erba et»a* tromfch, benn fte ftanb

be* ßacfjfe* rocgcti »le auf Sohlen.

Der 1Recht£an»alt bat ftch bie ©t)re au*, gräulein Hertel gu $ifch gu führen,

unb perbeugte fich aföbann auch noch oor Dagnu. ©rit führte Dlga unb Bibbt . .

.

(£* »urbe gutmütig, aber nicht »eiter originell barüber gefcrjer^t , bafj jeber $err

groei Damen fj&ttt. Hauptmann $all unterhielt ftch fehr ernfttjaft mit ©erba

©arbe . . . ©r fah ©Iii gar nicht an; aber fo oft fie über ben Sifch flaute, fah

fte fein $empelritterprofil mit ben fch»eren ttugenlibern unb bem turggefchnittncn

fdjwargen $aar, ba* an ben ©chlöfen fchon ehoa* grau gu »erben begann.

Unb fo oft fte über ben £if<h flaute , oerlor fie unfehlbar ben 3flben bc*

©efprfich* mit ihrem galanten SBirt, ber natürlich bann unrettbar ber unermüb=

liehen Dagnü in bie $änb fiel.

3utie »ar bei ber ©djneibertn gemefen unb tyittt c*n Äleib anprobiert.

Über biefe intereffante Begebenheit fprach fte nun ben gangen Sttittag mit Bibbi.

Der arme Z[o aber »artete barauf, bafj ftch Dte ©timmung mit bem ©ett heben

»erbe, ©ogar ©rif Briont, ber boch fonft ein fo guoerläfftger unb ge»anbter

Ütfdjflenoffe »ar, geigte fich §cute unnatürlich langweilig. Unb ba* »oflte nun

ein ftergnügter „junger SJcittag" fein! ©Ott mochte »iffen, »a* fie alle hatten!

Schlteglich fongentrierten ftch ^e Ungebulb unb fein SMifjöcrgnügen auf bie

unfchulbige ©erba, beren Ungaftlichfeit er bie matte ©timmung auftrieb, ©ie »ar

übrigen*, je »eiter ba§ 3)?ittageffen fortfehritt, immer mehr aufgetaut unb fühlte

ftch nun fro^ un0 n»hl»oflenb aufgelegt. Suftig unb pergnügt fo& fte oben am

^i[ch unb ftiefj h^IbboU nach recht* unb lint* mit ihren ©äften an, ia fogar mit

ber gefürchteten ©tti, bie an biefem Hbenb wirtlich fehr rut)ig unb gurücfhaltenb

»ar unb fich burchau* paffenb benahm.
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(£nblirfj mar ber lefete tropfen SWabeira getrunlen, unb bic brei flarf in
s^(nfpruc^ genommnen Tifdjherren famen velatib auf freien guß.

Cr Iii glitte feierlich it)re Gljre berpfanbet — bei fid) pribatim natürlich —

,

baß fte fjeute nientanb jum Singen bringen würbe. Der gute unb angenehme

Stöbert — er tat tljr freilicr) etwa* leib — mochte fo betrübt unb enttäufcht fein,

wie er wollte, ©ie Wußte, fobalb fie ju ftngen anfing, flaute Hrbib fic an,

benn ba* tat er immer, unb bann mürbe fie gleid) herauSfommen unb mit einem

tia lauten giaSfo enbigen. ©ie behauptete, fie fahle fid) nidjt gan$ uvh(, [tagte,

baß fie gefroren Ijnbc unb ficr) nun nirfjt auf i b v c Stimme berlaffen tonne. Der
arme Stöbert ftanb ba unb ftrid) über feinen ©teinwau, faf) Glli überrebenb an

unb ftretd)elte ben glänjenben Derfel beß SnftrumentS, fobaß e* ©tehte ^ätte

rühren fönnen. Sogar Dagnu badjte, eS fei eine ©djanbe für ©Di, fo hartherzig

ju fein.

Smmer^in gab fie ftd) Wü&e, ebelmütig ju fein unb ifm auf anbre Sßeifc

fdjablo* zu galten. ©ie fpielte alle«, mag er nur münfdjte — roenn fic nur nid)t

ftngen mußte! — , unb ben falben Äbenb faß fie neben it)m auf bem ©ofa unb

betrachtete alle feine Photographien bon Norwegen. Die fleine Dagnt), ber enblict)

bie Äugen ernftlidj barüber aufgingen, ma« ade anberu fdjon längft entbedt garten,

beobachtete bie beiben mit großen unberfteüt bormuif*bolIen unb ängftlid)cn Äugen.

Fräulein ©erba mar eine ausgezeichnete Wirtin Pon ber aIleranfprud)8ootlften

Slrt. ©ie tyklt it)re ©äfte ba, mo fie fie einmal angebrad)t halte, wie in einem

©d)raubftorf feft unb unterhielt alle feicr(id) ber Weihe und), ©obalb eS fidj

jemanb irgeubmo auf eigne gauft behaglich gemacht hotte, fuhr fie fagleid) ohne

©nabe unb Söarmherzigfeit roie ein .£>abid)t auf ihn loS unb führte ihn auf ben

SBeg ber Pflicht jurüd. Dies nannte fic „niemanb Pergeffen," unb fie bojierte

offen unb laut, baß baä bie erftc Pflicht einer guten SSirtin feL

©o faß fie benn auet) an biefem Jage auf einem befd)eibnen ©chemel ganz

Dom am ©ofatifd) unb bemachte if}rc $erbe als eine machfame unb fet)r beweg;

ltd)e $trtin. Söenn fie jemanb „für fid) ftfcen" fah, war fie fofort bei ihm unb

eröffnete ein gebilbete* ©efpräd), big fd)ließlidj ber Delinquent alle feparatiftifchen

unb aufrührerischen ©eftrebungen tnutlo« aufgab unb wieber in ben ©d)afftall unter

ber großen Sampe frod).

3hre arme (Xoufme 3ulie quälte fie MefcSmal mehr als gewöhnlich- Äbcr

felbftberfiänblich faßte Sulie ©erba* greunblidjfeit nicht fo auf. SBie foUte fie

auch? — Stein! aber e* war fdjretflich, gerabeju gezwungen z« werben, einen

ganzen Slbenb lang dxil 58riaut gegenüber ju ftfcen unb in langfamem Tempo
ein Ijalbeö Dufcenb -ihcalcauirftellungcn, bie fie nicht gefetjen hatte, unb ebenfo

öiele Äonjerte, Pon benen fie feinen ©egriff ^attc burchfpredjen ju hören, ©erba

wählte talWoIIerweife immer ©egenftänbe, bei benen man „allgemeine« 3ntereffc"

borauSfefcen fonnte; ba« war einer ber $auptgrunbfäfce ihre« Stobey. Unb fo oft

3ulie auffah unb einen ihrer nichtSfagenben ©äjje hert>erBrad)tr , $u benen fic

©oufme ©erba unb ber „allgemeine ©efeflfchaftSton" jroangen, begegnete fte (Srif*

©lief, ber berftänbni*bolI, fchelmifch, leidet ironifd) unb bisweilen fo unberfteHt

Zärtlich auf ihr ruhte, baß fic ^er^flopfen befam unb bi« unter bie ^aarc er*

rötete unb bann eine gau^e iKeihc ÄuSfiüchte borbringen mußte, über bie £>i$c

unb ©ott weiß WaS aQeS, fobaß fie bie ausgezeichnete ©erba gan) außer fief)

brachte. Denn fie paffe bod) immer fo genau auf, baß bie richtige Temperatur

in ben Simmem herrfdje . . . Da8 fei etwa« bcfonberS SBid)tigeS, wenn man
©äfte höbe, fagte ©erba.

Gxil wünfehte fte im ftiQen in eine Temperatur hinunter, beren SBärmegrab

er nicht näher bezeichnen wollte, unb bie Unterhaltung würbe immer fdjleppenber,

fobaß fdjlteßlidj fogar ba§ Setter galten mußte.

(£rif, auej) Ärbib, hatten längft im geheimen unter bem Tifdj auf ihre Uhr
gefehen, al« grau Dlga enblid) barauf aufmerffam machte, baß eS, wenn fie mit
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bcm lefrten 3uge nadj SRarfbti jurüdroottten , nun wirflid) Bett fei, ftd) ju 0er=

nbfd)icben.

3)aS war ein fetjnfüccjtig entarteter SÖefebJ, unb alte erhoben fid) bereitwillig,

alle, ausgenommen QUi, bie, ber ganzen übrigen ©efetlfdjaft bog <ßrofil jugewanbt,

nod) immer in fcelemarlen ju fein fdjien.

GUI! faßte SHbbi, freunblid), biSfrct mab,nenb.

®a flaute fte auf unb ertjob ftd) jögemb.

Sit e8 fdwn fo fpät?

{Robert meinte, fo etwa8 unüergleidjltdj Sieben8würbige8, toie biefe (angfame

2(rt aufjufteb>, mit ber £anb auf ber ©ofaleb>e ... er wollte fte natürlich feibft

jum SBofjnfwf begleiten unb fnopfte fdjon eifiig feinen Xiplomatenrocf $u.

drunten auf ber Strafe naljm Suite fagleidj 9lröib8 Slrm. Gä fj°ttc gc*

froren, unb ber i>immel mar fternenljell.

3Bo ift mein ©djmefterdjenV f)örtc fie Grif8 ©timme im Sorweg fagen.

Std>, Grif, irf} tarnt wirlltd) ganj gut allem geb>! 3>agnö wollte itjren Slrm

auS bem feinigen ateljn.

28a8 bcnfft bu benn, mein 9Jcäbrf)en? 9118 ob bu an folrtje 9totf)tfd)marmereicn

gewöhnt mfirft. £alte ben SWuff oor ben lUunb unb fptid) fein SBort, bis bu im

(Soup* bift.

Stagnt) fdmtoflte, unb GUi mar mit „einem $ervn" allen anbem fdjon eine

gute ©tredfe borauS.

äBie gut er ift! ©o aärtltd) unb fürforglid)! backte %ülit, unb ganj fentt*

mentaterweife traten irjr beinahe brauen in bie Äugen. 9ld) , wenn man einen

»ruber wie Grif $ätte!

UnroiQruTlicr) faßte fte ÄrüibS 9(rm etn»a8 fefter unb lehnte fict) an ifm an.

©ie empfanb auf einmal ein innige« Serlangen, audj auf irgenb eine ©eife gelieb*

(oft unb befdjüfct $u werben.

2öa8 ciibtg, Meine? ^örte fte Wrutb8 ©timme ungemPl;nlid) milb über ftd>.

9?id)t8. ©ie fafj unter itjrem ©ctjleicr 51t ujm auf.

grierft bu?
«Rein ... e8 ift ja nity laU.

9iein, fte Ratten ftdr) nie Piel ju fagen, fte unb Slröib! %t$t aud) nid)t; unb

fie b,atte bod) eigentlich Suft gehabt, it)m foolel anjuOerlraueu.

3)ann gab e8 eine S3erl)anblung wegen ber Safjrfarten unb wegen eines

eignen SSagenabteilS. $jö tonnte ftd) burdjauS nidjt entfdjlteficn, 00m (Xoupl*

fenfter wegjuge^n. Jöibbi b>tte jebeSmal fdjrerflid) Slngft, fo oft er Wieber auf ben

SBagentritt fprang.

Sieber Robert . . . jefot gefjt ber $ug n *mm bidj in ad)t! — ©ie fdjrte

beinahe, benn nun fefetc fiel) ber 3ug mtrflid) in Bewegung.

Siebe «tbbi, fagte Grif berubjgenb, ber SWenftf) ift ja botfj fifjon früher auf

ber Gifenbafjn gefahren.

Unb überbieS fdjori meljrerental, fiel 3)agnti, wie eine flehte SBefpe fd)arf unb

fterfjenb ein.

Gnbltdj öcrfd)wanb baS ftraljlenbe ©cftd)t be8 ftanbfjaften JRobertS jum lefcten*

mal Pom Gouptfenfter. Glli blieb uod} einen Stugenbltcf fteb,n unb nidle itjm ju,

eb,e fte ba8 fenfter fc&lofj.

5)ann fe^te fte fid) mübc in eine (£dc. ©ie fragte, ob fte nidjt ib,ren #ut
abnehmen unb ju fdjlafen perfudjen bürfe.

92atürlid). Olga blatte ben irrigen fd}on oben im 9?e& untergebracht unb

lauerte ^c^ nun bequem in eine <£cfe, bie 3üfje unter ba8 Älclb tjinaufgejogen unb

ben SWuff unter bem $opfe.

3ulie fctjlummerte aud), unb faft otme e8 ju wlfien, fanf ib,r ffopf aamn^lia)

auf 3r&ib8 ©cb,ulter. 3§r ©eftd)tcb,en unter bem Äreppb,ut war ganj rubjg —
fte fc^lief fo ftdjer wie ein ftinb nacb, all ben wedtfelnbcn ©emütSbewegungen an
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©erbaS $ifd). GS würbe ib,r t)eig in ib,rem grogen peljfragen, unb bie Sange,

bie an SlrblbS 8tod lehnte, mar ganj rot. (Sri! fag tt)r gerabe gegenüber unb

betrachtete fte unter halbgefd)loffenen Sibern t)eröor, 618 er pltffclicb, fdmefl aufftanb

unb in ben anbern fcbtetl ging, §ier fefrte er ftd) anS geitfier unb ftarrte wfihrenb

ber ganzen 5at)rt narfjbenfltch in bie Dunfelt)eit t)inau8; borgebeugt ben ©tocffnopf

jwifdjen ben Sippen unb ben $ut tief in bie ©tirn hereingezogen, fag er ba.

$n brei Minuten ftnb wir ba. SWit biefen Sorten trat er, bie Ut)r in bet

|>anb, wieber $u ben anbern.

Dlga, bie tuirflic^ feft eingefdjlafen war, tonnte nur fdjwer geweeft werben,

©te jag fd)laftrunten ba, fteefte ftd) aufgeregt ben £ut feft unb tonnte nid)t bt*

greifen, wo fte it)r Portemonnaie hingebracht hatte.

9lm Sni)nf)of warteten bie Sagen. Grit paefte GUi unb feine <Sd)wefter in

bic Heine, gut gepolfterte tfutfdje; er felbft Wollte ju 3ug gcb>.

3d) fefce mid) jum Shitfd)er, fagte Äroib tur& &u feiner öraut. Gr hatte ben

Sagenfdjlag gefd)loffen unb biß eben bie ©pifce einer 3i0arre ab. ®nt ftanb neben

itmt auf ber iBat)nl)ofrreppe. Gr fjatte aud) geholfen, bie unjä^{9eit Ratete ber

tarnen, befonberS bie Oga8, in ben Sagen ju paefen.

2Rit einiger ©chwierlgleit fefcte ber Hauptmann feine 3igarre in öranb, unb

bann &ünbete Grit an biefer nod) bie feinige an.

©ute 9fad)t, ©tbbl, fagte Grit, ©laubft bu nun, bag Stöbert gut heim*

getommen Ift?

Gr ift bod) mein leiblicher Setter! berteibigte ftd) öibot geträntt

Dann mügteft bu auch ein wenig nad)ftd)tiger mit feiner unheilbaren Seiben«

fd)aft für roteS #aar fein, neefte fte Grit borwurfSbofl.

Der Hauptmann fagte ben SBagen, bag er trachte, unb fd)wang ftd) rafd) auf

ben hohen ©ocf. Gr war in fchledjter Saune unb warf bem ftutjd)er ein paar

ftrenge Sorte bin, bog bie Sßferbe gewig geftanben unb gefroren hätten. 2lud)

fer)e er teine Decfeu.

Der $utfd)er berteibigte ftd) bamit, bag er prägte getommen fei, ber 3U0
aber bebeutenb SJerfpätung gehabt habe.

©ute «Radjt, 3ulle. ... 3m legten Stugenblld ergriff Grit ihre $anb, bie

auf bem Sagenfd)lag ruhte, unb brüefte fie eine ©efunbe lang warm unb feft in

ber feinen.

©ute 9iad)t, flüfterte fie erfdjroden, beinahe unwillig unb fo leife, bag er cd

fnum h^ren tonnte.

galjr nun, 9M18! ertönte jugteidj Slrbib« «Stimme tjart unb befehlenb bom
93orf auS.

Grit jog nod) einmal ben £ut Gr fah, wie 3ulle ben fiopf tief borbeugte,

inbem fie etwa« unbeholfen trofc SRad>t unb Dunfelt)elt ben ©djleier bor baä ®e=
ficht jog.

13

2113 Grit einige Jage nach &em ©tocftjolnier SluSflug 9?ad)mittag8 bon ber

Sabril heimtam, traf er mit Stöbert ©atbe gerabe an ber ©artenpforte jufammen.
Robert fah ungewöhnlich erregt, jerftreut unb ergriffen au8.

#aft bu mid) gefud)t? fragte Grit fofort.

3a . . . nein . . . nicht gerabe bid). GigentUd) bie Damen ... 3d) wollte

nur im SBorbeigehn hinetnfet)en ... Du Wirft mid) cntfd)ulbigen, aber ber #ug • • •

Gr brüefte haftig Grits $anb, nlcfte unb eilte ben $ügel hinunter.

Grit jog feine Uhr ... fah, bag ber SWenfd) eigentlich nod) le*)' 9U* 3e * 1

hatte, bis ber 3ug abfuhr, unb fdjfittelte beluftigt ben ftopf, w&hrenb er langfom

unb nad)bentlid) inS ^auS ging.

ÄlS er inS SBohnjtmmer trat, war nur Gfli borin. ©ie fag am glügel, ganj

jufammengefunten unb baS ©efid)t in ben ^änben bergraben. Ä1S er bie %Skx

öffnete, fuhr fte jufammen unb richtete ftch heftig uno ünfifd) auf.

aber umS Rimmels willen! Grit fonnte fid) im erften tlugenbtuf nid)t ent»



Die Damen auf UTarfby 300

falten, eS auszurufen. ©8 war allerbingS fdjon $iemlid) bunfel im 3intmer, 06er

jebem fjätte tljr berweinteS, erregtes ©efid)t auffallen mäffen.

©ie Rüttelte nur ben tfopf, unb i&m fortgelegt ben Würfen juwenbenb, be*

flann fie fdjnell bie *Roten auf bem tflabier ju orbnen.

3$ begegnete Robert, begann CErif Ieife unb ^ögernb. Dann beugte er fid}

etwa« »erlegen über baS Äantlnfeuer unb braute bte berfob^ten fioltfibfr rafdj

roieber in Ijellen Sranb.

^a, anttoortete (Eilt nur, mit einer troftlofen ©leidjgiltigtelt. 3$ tann eS

mir benfen.

(Etti! — erif ftanb plöfrlld) btc^t hinter ib,r unb fagte faft flüftemb: Du
wirft bo<b, um atleS nidjt ja gejagt f>abett?

3n bentfelben Slugenblid, Wo er eS gejagt fjattc, War er felbft 6angc, baß

er — fie Wußte ja nid)t, rote wid)tig if)tn auS anbem Örünben i^r (Sntfdjluft

mar — $u roeit gegangen fei; aber (£Hi fd)fen nid)tS ©onberbareS babei 51t finben.

©ie roar ganj aufgelöft in Dränen, ganj unb gar auger fid).

3o? Stein, id> fagte allen Unfinn, ber mir einfiel, fdjtud^jtc fte bitter unb mit

offner ©elbftberadjtung, nur um einem entfdjfebnen 3a ober 9?ein enthoben ^11 fein.

tfrme Heine @0t, murmelte Sri! toarm, beinahe banlbar. (Er ergriff ifjre

£anb, bie über ben ©tufjl (jerabljing, unb brürfte fte mebjeremal teilneljmenb, ofjnc

bafc fte baran badfte, SBiberftanb $u leiften. @o etwas muß für ein HWitbdjen

bod) föredlid) fein.

©8 ift meine eigne ©dmlb, murmelte (£lli büfter. 3aj Ijabe nur mir felbft

bafür ju banlen.

(Sin SRann fann aber bodj aud) etwas „ÜRerlS" Ijaben, berfudjtc er fic $u

entfdjulbtgen.

«cifj, fagte Qüi wegwerfenb. »ber bu b,aft 9ied>t, leitet ift eS nid)t.

9?etn, eS ift nidjt leitet, miebertyolte fie leife, bon (ährffS aufridjtiger DeiU

nannte, bem Ijeflen §euerfdjein bom &amin auf bem Deppkt), ber ©tffle unb bem
bottfommnen ©Zweigen ringsum metyr unb meljr beruhigt. Unb norf) fernerer

wirb eS, fügte fie erflärenb b>ju, Wenn man nirfjt weiß . . . WaS man will, ober

waS man foll . .

.

DaS weiß mau bod) woljl immer, wenn man jemanb lieb b,at.

Sieb b>t? fuljr dlli b>ftig, ja IjerauSforbernb auf. SBaS meinft bu bamit?

Sen foHte itfj wo$l lieb Ijaben? Did) btefleiajt? ©ie laajte berärf)tlid>.

«ber liebfte @lli . . . @rif tat eS wirtllrfj bon $er$en leib, bog fte fid) in

iljrer £eftigfeit fo blofefteffte; er lächelte aber bod) unwittfürltdj unb fagte: 3d)

meinte natürlid) nur, baß bu, wenn bu jemanb wtrtiid) Hebteft, aud) wiffen müfeteft,

mag bu antworten foHteft.

©Ht faß, an tyrem Dafdjentud) nagenb, je&t gan$ ruf)tg unb tranenloS ba;

fte $örte foum, WaS (Stil fagte.

Du §aft föedjt, antwortete fte fdjließlidj bitter — ©ril tonnte abfolut nirfjt ber«

fteb,n, womit er eigentlich Wedjt Ijaben füllte — ; waS nü^t eS, gegen ben ©tad)el

ja tofen? (5S ift, wie bu fagft, man müßte eigentlid) gleid) wiffen, waS man will.

DaS meinte ttb, nio^t, Sfli.

Doo^, baS meinteft bu, fagte ©ttl unjugänglid). Ober glaubft bu bie0eid)t,

id) merfte nio^t, wo tyr alle ^inauSwoflt? ©0 fteunbliä) unb gönnerhaft, wie ib^r

feib! ^ö^nte pe. Unb eS wäre ja aud) baS atterbefte, WaS mir paffteren lönnte!

ityofy fte matt

Da gratuliere id> Stöbert, fagte (5rit ironifdb).

S3a^, fagte (Hit riicffia^tSloS, WaS baS anbelangt, fo gibt eS außer ib,m nod)

mannen anbern, ber aud> fo unglürfllcb, ift, ein aRäbdjen jh befommen, baS fia^

ntdjt« aus i§m mao^t.

©rif tat, als berfteb^e er bie tlnfpietung nia>t. hinter ber Xeilna^me für bie

arme 1&UI, ber eS „fo fdjledjt gegangen war," empfanb er mit jeber SWinute wärmer

unb bewußter ein faft übermütiges ©efüf)l beS Xriumpb,«. ©0 blatte fie alfo bod^
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9ied)t gehabt, bic ausgezeichnete Diga mit ifjren perfiben Vermutungen! DaS f>arte

er trofo ädern faum ju baffen gewagt.

Jante unb Dagnp, finb auf ben ^farrhof gefahren, jagte Sflt, langfam abcv

gefaßt auffterjenb , um mit bem Pfarrer wegen ber neuen 3ungfer $u fpredjen.

Sic muffen gewiß gleich jurüdfommen.

©rif fa§ auf. Da8 will icf) hoffen, jagte er, benn Vater fjot ja Stoib $u
Tifcf) eingraben . . . (Sr Perfiummte plöfclicf).

#eute? fragte (JUi. 3fjr ©eficf)t war freibeweiß, unb eS lag etwas in ihrem

©lief, als t>abe if)t ©rif in biefem SWoment eine ganj perfönliche Sfränfung jugefügt.

3a, beeilte fief) (hif ju antworten, wäljrenb er backte: ?lrmeS 9J?äbchcn! Tojj

fic if)r ©chcimniS bod) nicf)t beffer ju wahren Perfief)t!

SBir trafen Ujn b>ute SRorgen am Vahnfjof, fufjr er bann longfnm fort, ofme

(Jllt anjufe^en, unb ba meinte Vater, er felmc ftd) nad) einer bef)aglid)en ^arttc

2'bombre . . . ohne ju Pielc Damen.

(£Ui ftanb, ifjm ben dürfen aufehrenb, am ilamin. 9Hit einer faft tragtjd)en

IKulje ftetfte fic it)r naffcS 2afd)cntud) ein unb ging, ohne nod) ein Söort ju jagen,

nad) ber Sur.

ßann man . . . begann (£rlf leijc. (fr Wußte ntd)t red)t, wie er feine SBorte

fefoen foHte, ot)ne ju offenfjerjig ju fein, ging bann aber bod) gerabc auf baS

loS. ftann man JHobert nun nidjt met)* hierher einlaben?

SDceinft bu, mcinetf)albV — ©Iii ja!) if)n nur über bie ©d)ulter weg an.

Dod), fo oft bu wiflft. 3d) jagte bir ja, rief fic erregt, ba bu abjolut alles wiffen

mußt, baß id) u)m überhaupt feine Antwort gegeben habe!

?lber baS jage id) bir, (frif, inbem fte ftd) tf)m leibenfchoftlidj juwanbte, wenn

bu nun §ingct)ft unb irgenb einer lebenbigen ©cele milteiljt — waS bu jo ganj ju^

fällig . . . bann öerjeihe id) eS bir niemals!

Vlbci ©IUI entgegnete er gefrftnft, WaS glaubft bu eigentlich uon mir?

Unb wenn bu mir wieber einmal einen JRat geben wiHft — ü)re Slugen

flammten burd) baS #atbbunfel — , bann . . . bann . . . id) weiß, waS id) tue!

jd/toß fte außer fid>.

Den Teufel weißt bu, brad) (Sri! ungebulbig (öS, wenn bu nun tnnaclin unb

auS reinem itrofo bid) Wobei t an ben $alS wirfft! Unb bie $änbe in ben $ofcn;

tajd)en begann er mit haftigen ©abritten im Limmer auf unb ab $u getjn.

(f Iii aber jd)lug tf)m bie Düv por ber 9cafe ju, als er U)r reumütig ins Vor«

jimmer folgen wollte. 9cad)bem fte jd)licßtid) bie Xreppe hinter fid) fjatte. hörte

fic ben Sagen mit laute unb Dagnü burd)S Tor fahren.

Hauptmann $all fam pünltlid) einige SKinuten oor bem ©ffen. SllS ©Iii in

ihrer hellgrauen ©ammetblufe — joöicl ©etfteSgegcnwart hatte fic bod) getjabt.

baß fic fid) Port)er ein wenig gejtfjmütft ^atte! — bic treppe herunterfam, ^Qn^

er jd)on in bem ljetlerleud)teten Vorjimmer unb bürftetc jeinen Modfragen auS.

©r faf) auf unb Perbeugte fid) tief.

©ie wußte, er würbe it)r natürlid) fogleid) anjcf)cn, baß fte geweint hatte — mit

ben rotumränberten Äugen; „fo f)äßlid) Wie bic ©ünbe" hatte Tie ftd) Porf)in broben

genannt. — SSaS f)alf eS wof)l, baß fie if)r ^aar an ben ©d)läfcn fo bereingefämmt

hatte, baß fie beinahe Dlga glid)? Die klugen fonnte fie ja bod) nid)t Perbecfen!

©ie wedjfeltcn fein SBort miteinanber. ©r öffnete il)r f)ö|lid) bie SBohn$immcr*

tür. «d) ( bicfeS abfd)culid)e cleftrijdje Sid)t! ßum erftcnmal in ihrem Sieben haßte

eS QU\ aufrichtig.

Stad) bem ©ffen, baS banf beS IfonfulS unerfd)öpflid)tm Vorrat Pon wirflid)

guten Snefboten — er war beinahe ebenfo rebjelig wie fein ©ohn ®rit — red)t

lebhaft Perlaufen war, ließen ftcr> bie sperren faft augenblirflid) am ©piefrifd) nlcber.

liUi unb Dagnt) festen fid) mit ihren SethnadjtSftidereien im äBohnjimmer

unter bie Sompe unb unterhielten ftd) bann jiemlid) einfilbig. Dagnt) ^atte Don

©tinc erfahren, baß BledjtSanwalt ©orbe in ihrer Slbwefenhett bngewefen war, unb

«.od,« „ tn4n. »„„ an -«K mi «M I*.
Digilized by Googlc
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Siiebe Dagnt), jagte 6Ili langfam, inbem fie mit niebergefdjlagnen 3lugen iljvc

9<ärjfelbe prüfte, maS Ijätte er woljl anberS jagen lönnen, als bajj er bebaure,

Xante nidjt bab>im ju treffen.

©tute fagte, bafj er menfgftenS eine Stunbe bagewefen märe, brängte bie

unermübltdje Dagnn weiter.

®r blieb roofjt, weil er backte, tbj würbet jurürftommen, antwortete ©Iii, bie

ber Sadje nun boüftänbig überbrüffig war.

$onful ©riont würbe Dorn Spieltifd) weg and 5 dictum gerufen, Worauf Slrbib

unb Grit bie fiartcn nieberlcgten unb einen $htgenb(icf ju ben tarnen traten. Dagnt)

war nod) immer bei iljrent IjoffnungSlofen Sluäpumpen.

|>aft bu ben 9ted)t8anwalt aud) ntd)t getroffen? wanbte fte fidr) an ©rif.

©Iii harte ficti felbft prügeln tonnen, weil fie füllte, ba| fie errötete, inbem

©ril unb fie nnwiüfürlid) einen berftänbniSinnigen ©lief wed)felten, unb alS fie

bann beS Hauptmanns $(ugen fragenb unb §alb borwurfSbofl, Ijal6 beräd)ttid) auf

ftd) gerietet füllte, errötete fte nod) me$r.

£od). einen Slugenblirf, antwortete Ii vif ruljig unb beugte ftdj über feiner

Stf)mefter Hanbarbeit. ©r War fet)r in ©ile unb bat mtd) natürlich, biet) unb

3Kama ju grüben.

Dann begann er DagnöS Sirbett ju fritifteren, nerfte Dagnt) unb wollte bie

3eitb
/
nung änbern, wäljrenb ber Hauptmann, bie $änbe auf einer Stujjllelme, ab-

ndjtlid) l)od)aufgertdjtet ftefjn blieb.

SBoUen Sie ftd) rtic^t ein Wenig fefoeu, £err Hauptmann? fragte Srau SJriant,

bie in8 3immer trat. 2Hein SWann läßt um ©ntfdjulbigung bitten, aber er muft

einen 93rief treiben, ber nod) mit bem legten 3«0 nieg foü. 3d) frage mid) oft,

ob alle ßaufleute bei Xag unb 9cad)t fo feb,r bon ib,ren ©efd)äfteu in Wnfprud)

genommen finb Wie er unb ©ril.

Sie wanbte fid) ifjren Sinbern ju, um jwiidjen ben off^u eifrig geworbnen

@cfd)Wtftern, beren Streit um bie 3eicb
/
nung beinahe ben ©fjararter eines £anb=

gemengeS angenommen hotte, ^rieben ju ftiften.

Der Hauptmann blatte fid) geljorfam auf ben ihm angewiesen Stul)l neben

©Iii niebergelaffen. SteinS bon beiben fdjlug aud) nur bie klugen auf. ©r beugte

ftd) bor unb betradjtete mit gezwungnem 3ntereffe eine grofje $I)otogmpf)ie in

einem eleganten SRafjmen, bie gerabe unter ber 2ampe ftanb.

Äber baS ftnb ja Sie, gnäbigeS gräulein! ©r fat) genauer bin.

3a, Dognb, unb id) fjaben unS ju OnfetS ©eburtStag pfjotograpljieren laffen,

fagte ©Iii ganj erletdjtert, bafj fte bod) enbUdj etwas ju reben Ijatte. ©rif finbet

baS »ilo l'chr gut.

©ril ift alfo erfte 3nftanj? berfud)te er etwaS unftdjer ju fdjerjen unb fat)

fte babei bon ber Seite rnfcfj, gleidjfam bergleidjenb, an. Die ^Jfjotograpljie Ijielt

er nod} in ber Hanb.

©IH wußte, bafc e§ eine fcr)meid)elt)aftc ftfmlidjfeit war; befonberS naljm fid)

tiite ^igur redjt grajiöS auS. Sie ftanb im ^albproftt, bie eine $anb auf Dagnb,S

Sdjulter. DaS Porträt war eS fdjon wert, baß er eS fo lange unb genau betrachtete.

©ibt eS nur blefeS eine »üb baüon? fragte er fd)Iiefj(id).

9lein, wir b^aben fed)S madjen laffen. — ©nblid} wagte eS ©Iii, bon ber

Arbeit aufoufefjen. — <£rif hat einS betommen, unb jebeS bon unS hat einS he-

halten. Unb bann . . . fagte fie unnötig aufflo'renb, Wollte td) natürlid) aud) für

bie Steinigen welche ^aben.

Dann parabieren Sie nun alfo auf (SrilS Srfjreibtifd)? ©r fagte bieS in

bemfethen fd}Ied)t behenidjtcn
,

unbe^aglid) forciert ferjer^euben Xon, ben er auf

bem Heimweg g0m SBafjnfjof angefd}Iagen hatte, an jenem Vi ben fr, wo er mit ihv

unb Robert ©nrbe jufammengetroffen war. SBic mufite er bon feiner Unftrf)erf)eit

gequält werben, wenn er einmal umS anbre wegen ber geringften SIeinigfeit . . .

eS tat ir)r bitter web,, unb bod) madjte eS fie im innerften £cr3cn unauS-

fpredjlid) frob,.
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6r fjat gewife fd)on Don früher ^er eine rcc^t nette (Sammlung Don Damen*
Photographien? hörte fie ihn wieber fagen.

odj weife wirflid) lüetjt, wo er und angebracht Jjat.. fagte (£11 i langfam, mit

einer getoiffen fühlen SBürbe unb beinahe aured)tweifenb, aber id) üermute, bafe er

feiner ©djmefter einen <£r)renpta^ gönnt!

Sic lehnte fid) in ben 3tut>l $urüd unb iah ilm ftolj unb halb tjerausforbentb

an. Der <Stt>attcn bes großen 2ampcnfd)leiers fiel auj lb> #aar unb ihre Stirn

bt§ hinunter auf it)re an biefem Slbenb fefjr bunfcln äugen. SBte cS aud) immer

fein mochte, ba§ fühlte IS Di in biefem rlugenblid mit großer $efttmmtljeit, entweber

burd) feinen ©lief ober aud) ganj tnftinftmäfeig, M ^ä%lict> roie bie ©ünbe,* bas war

ftc nun nid)t mcf)r.

©r neigte fid) ju iljr, unb fie hielt feinen 83lid ftanbfjaft, leid)t ironifd), trofrig

aus. ©ie fa|, bafe er mit einmal bleid)er geroorben war, unb awifdjen ben bid)tcu

bufd)igen brauen jeigte fid) nun eine merfwürbig tiefe 3alte.

6Hi laufte es einen ?lugenblid in ben Oberen. Sie hatte bas ©efühl, als

feien fie ganj allein, ftc unb Wrbib; roie aus weiter 2feme hörte fte (jrtfs unb

Dagnns fröhliche ©timmen. ®s war, als faffe er mit biefem fon^entrierten, troftlos

leibenfd)aftlid)en »lief nad) ben tiefften SBurjctn ihres Herfens, als eigne er fid)

biefe an unb feffele itjre innerfte ©eele an bie feine.

3h* ©efprad) fjatte nur Wenig Minuten gebauert. $rau »riant fafj, bafe ber

Hauptmann uod) immer mit ber neuen Photographie in ber $anb bafafe, unb

höflid) begann fte barfiber ju reben, wie wohlgelungen bas 93tlb fei f unb was für

ein hübfdjer ©ebanfe es Don ben beiben gewefen fei Slrotb fteUte es ruhig wieber

auf ben $ifd) unb antwortete aud) etwas feejr höfliches.

3ugleid) trat ber STonful wieber ein, ioDial unb erregt, rebfelig unb unruhig-

er tätfdjelte ©Iii auf ben STopf, Weit fie fo fleißig fei, ihre Äugen feien ja förmltdj

on ihren Dtfd)läufer genagelt ; er hörte Dagnns klagen über (£rlf an, lad)te, friftete

^rieben jwifd)en ben beiben, bat feinen ©aft um <£ntfd)ulbigung noütt fdjliefelid)

wieber $u ben Starten jurüdfehren.

Äls bie Herren gegangen waren, legte Ii Iii ihre Arbeit weg unb ftanb auf.

(Sie trat an ben Slügel, liefe bie Singer über bie Daften gleiten unb hätte ffi*

ihr £eben gern gefungen, wagte es a6er nid)t. ©ie wufete, wenn fie jefrt fang,

würbe fie unwidfürlid) in feben Ton etwas Don ihrem ©mpftnben legen. Unb

wenn er aud) blinb war — wie rütjrenb, gerabeju einfältig blinb war er bod) —

,

taub war er wohl nid)t!

©ie überwanb ftd), nid)t }u fingen, obgleid) fte in biefem ttugenblid ba*

Öefühl hnttc ' flI8 ob ihr »ruft unb §als Don Sötten jerfpringen müfeten. $*n
Ellbogen auf ben ftanb bes Flügels unb bie Sange in bie eine $anb geftüfct,

liefe fte bie anbre gebauten log über bie Saften gleiten. (Es war ihr, als fuiftere

fie auf biefe SBeifc ganj leife alle«, was fte nid)t laut fagen, ntd)t laut hinöul-

fd)reien burfte.

Durd) bie offne Tür, quer burd)s 3intmer, fonnte fte feinen Äopf brinnen

unter ber Hängelampe fernen. Die breite entfte ©ttrn unter bem buntein $aar

unb bie Slugen, bie er fortgefefct auf bie fiarten gerietet Ijielt.

Sieber ©ott! bad)te Slli mit plö&lid)er Verzweiflung, unb fte liefe bie £>änbc

trnftlos in ben ©d)ofe ftnlen. ©oll bies nun nod) länger fo fortgeben? SBenn ober

bas, was 5Wifd)en uns beiben befteht, jum Slusbrud) gefommen ift, unb jum flu*

brud) fommen mufe es ja, fo ober fo! bann ... 3a, wie fou* bas ßeben bann

werben?
(ftoofefcung folßt)
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fleichSfptegel. Sie lippifche Angelegenheit ift nun enblidj auf baS richtige

Gleite gefchoben. Sie Satfadje ift in Seutfchlanb allgemein mit grofjer ©efriebtgung

aufgenommen morben, augleidj barf in biefer 3lrt ber ©rlebigung ein merröofleS

^räjeben^ für fünftige Streitfälle um $f)ronre(f)te gefeljen merben. (SS hat firf)

fomit bod) ergeben, bafe ein feljr einfacher SBeg gangbar ift, joldje Singe of>ne

jebe Verbitterung auszutragen, gut bie ©egenroart gereicht baS jur SBefriebigung,

für bie ^ufunjt jur Beruhigung. Sie grage ber S3ereibigung beS lipptfehen
s

-üa

taiöonS auf ben feigen Regenten ift babei jiemlid) irreleöant. Ob eS Pom mon-

ardjifdjen Stanbpunft auS gerabe in unfern Sagen richtig fein mag, ben 3Raffen

ja aeigen, bafc eS „audj fo," otjne SJereibigung, gehe, bleibe bahingeftellt, jebenfaHS

tröffen aber bod) bie jefct eingetretnen töefruten einen galmenetb leiften. SaS ift

nxber eine rein brmafttfehe nocf> eine rein mi(itärifcr)e Srage, fonbern eine t)öa^ft

politijdic. Sie Stiftung beS gafmeneibeS ift buidi bie SReichSoerfaffung 0orge=

jdjrieben. Sie Erneuerung ber SJereibigung bei einem Sfjronmedjfel ober bei

(Antritt einer Stegentfdwft fann auSgefefet merben, bie Sßereibigung ber SRefruten

minj berfaffungSgemöfe gefd)el)en, fcfjon beSfmlb, roeil ber gafmeneib ntt^t nur bem
SanbeS^erm, fonbern audj bem Staifer, bem oberften Kriegsherrn, gefchrooren mirb.

Sud) hierbei Rubelt eS \\d) nidit nur um ben oorliegenben TVall, fonbern um eine

Angelegenheit Pon genereller SBebeutung. #offen mir, bafj bie ®efd)icflichfeit unb

bie Energie, mit ber ber SReid^fanjler ben leibigen Shronfolgeftreit ber allein

richtigen Söfung ^geführt §at, auch m ocr SJereibigungSfrage ben richtigen SBeg

öffnet, jumal nachbem „bie Slnerfennung" biirdj bie 3u^affun0 oc8 lipptferpen 3$er*

treterS in ben ÜBunbeSrat ihre fiöfung gefunben bat. Auch ^ c 5o l; n cn et bjfra r( c läfet

fid) in ßutunft menigftenS für alle unter ber preujjifchen Armeeoertoaltung ftehenben

Truppenteile fehr einfach Wfcn. Sa ber gahneneib in ber töeichSöerfaffung por=

g«id)ricben ift, ift er eine unter ber SSerantroortlichfeit beS SRetchSfanjlerS ftehenbc

Angelegenheit. 5öei einem 9tegierungSroechfel mufj bemgemäfj ber 9ieich8fanjler

ben ßriegSmiutfter benachrichtigen, ob ber Sereibigung irgenbroelche Bebenfen ent

gegenftehn, unb ber StiegSminifter mufj bann baS betreffenbe ßommanbo entfprechenb

anmeifen. Sie HnerfennungSfrage, bie ja bei bireltem unbeftrittnem @rbgange

ohnehin austreibet, ift nlfo Dorljer Pom SieichStanjler mit bem $aifer ins reine ju

bringen. So mürbe ftcfjcrlidt) auch *m öorliegenben gatle oerfahren morben fein,

roenn bie lippifche Regierung eine amtliche Anzeige an ben 9ieict)§fanjter, unb nicht

wrher ber neue Stegent ein Seiegramm an ben Salfer gerichtet t)ätte. 3n fo

belilaten gragen ift bie äufjerfte ftorrettheit geboten, geringfügige SBcrftöfec, bei

benen fict) niemanb etmaS benft, fönnen leicht eine ebenfo unermünfcf)te als unab*

ftb,fcare Sragroeite fycibtn. £fitte ftch bie lippifche Regierung fofort an ben Geichs*

tangier gemanbt, fo mürbe mahrfcheinlich ber ganje geuerlärm, ber wochenlang bie

beutfdje treffe burchtobte unb alle Staatsrechtslehren mit ober ohne Berühmtheit,

in ben Sattel rief, oermieben morben fein, ^öffentlich hat ber Reichstag fooiel

Salt, nicht alle biefe Veit, unb Setbartitel noch einmal aufouroärmen , fonbern bie

gemje Sache ruhig ihren enblich gemiefnen ©ang gehn 511 laffen. $at baS Weid)?--

gencht erft einmal gefprochen, unb ift ber lippifche gatl erlebigt, bann märe Pieflcicht

ya erroägen, ob bie SReichSoerfaffung nicht für bie formale SBeffanblung foldjer Singe

einer Crgönjung bebarf, bie fo unerquicfliche ©chmierigfeiten für alle 3ufunft möglichft

auSjchliefet.

Sag ber 9ieich$tagSabgeorbnete JReichSgerichtSrat Spahn ein SanbtagSmanbat

angenommen hat, fyat in ber treffe Erörterungen barüber hew^gcrufen, bafj ^err

Spahn, ber am lauteften über bie Überlaftung ber SRitglieber beS WeichSgerichtS

flage, nicht Anftanb nehme, feine ArbeitSlaft noch *n \° aufterorbentlicher SBeife ju

wrmehren. 3m ©runbe genommen ift eS Sache jebeS Einzelnen, jumal jebeS
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ftbgeorbneteu, wie weit er feine 9lrbeit8loft ftetgern will, unb wie toeit et bomit

nod) im ©inflang mit ben bon ihm überuommnen Pflichten bleibt, #err ©pahn
berfügt über eine bebeutenbe WrbettSfraft, bie aber nidjt jeber [einer Seipjiger

Kollegen fein eigen nennen tann. $)ie SKitglieber be3 9teictjSnerid)tS gehören boef)

fämtlid) ben borgerüeftem ©emeftern an, einem fieben&alter, wo bie Slrbeitgfraft

nid)t mehr juntmmt, fonbern abzunehmen pflegt, unb wenn ein einzelner fie big

an bie ©renje ber (SrreidjbarfeU au* Steigung ober au8 anbern ©rünben fteigert,

fo ift bamit für bie ©efamtheit nod) nid)t8 bemiefen. £jerr ©pal)n fann bieQeidjt

für brei 9teid)8geri(ht8räte arbeiten, ohne baß baburd) bie klagen über Uber=

laftung ber anbern an SJeredjttgung berlören. 3" Politiken Greifen ift neuer*

bingd biel über bie Öüfjrerlofigfeit unb bie fid) barauS ergebenbe Unberechenbar-

feit be8 3cntrum8 gelingt worben. $)er (Eintritt be8 §errn ©pa(jn in bad

preußifdje 9lbgeorbnetenf)au8 ift aber wohl geeignet, bie 3entrum6fraftion beö

$aufe3. bie bon ber babrifcfjen SentrumSbemotratie unb -bemagogie n>o^( nld)t

ganj unbeeinflußt geblieben ift, berechenbarer ju madjen unb bamit Rarere Ber-

hältniffc ju fdjaffen. ©eit bem $obe be8 Slbgcorbneten Sieber haben bie rabl*

talen demente in ber 3cntrum8frattion beö 9teid)8tag8 fo fer)r an (£tnf(uß ge=

Wonnen, baß bie ©efahr, bie in ben je&tgen JReidj&tna^uftänben leiber ohnehin

enthalten ift, baburd) eine bebeutenbe Steigerung erfährt. (?& fann aber nid)t

erwünfd)t fein, baß bie ß^frunräftaftton be8 9bgeorbnetenhauje8 unb mit ihr ba$

©emidjt, ba8 fie in bie politifdje fBagfdjale legt, nod) mehr unter bie £>errfd)nft

bed babrifdjen ßentrumSrabifaliSmud gerät, 0I8 bei bem innent 3u fQmmcn^an9c
ber beiben graftionen, ber be8 5Reid)8tagS unb ber beS Wbgeorbnetenb>ufe8, leiber

feit 3<>hrcn ber galt ift. Sud) bie preußifdje 3enfrum$f™fti°n ift o« fitf) oes

fannttid) nid)t bon rabifnlen $eftnnbtei(en frei, um fo erwünfd)ter muß it)r im £tn*

blid auf bie ottgemeine politifd}e Sage ber (Eintritt eine« 2Ritgliebe8 fein, ba8 jene

©eftanbteile einigermaßen ju parnlbfieren bermag.

liai 3en trumSba taitto it in ber parlamcntarifdjen ©djladjtorbnung bed preußifd)en

$bgeorbnetenf)aufe8 wirb baburd) tbieber gefd)loffener unb juberläffiger; eine

ftarfung, bie im Sanbtage hin unb wieber unbequem fein mag, aber jedenfalls al$

bo8 geringere bon jwei Übeln anjufeljen ift unb bane&en ben Vorteil bietet, baß

eine innerltd) erftarfte preußifdje 3cnttum8fraItion aud) in ber föeid)8tog8frafriott

einen ftürfern, bem 9ieid)8tntercffe nüfolid)ern ©nftuß auszuüben bermag, als gegen«

wärtig bei bem Überwiegen ber bagrifdjen 3cntrum8bemorratie ber gafl ift. 3m
Seben ift in ber Siegel nidjtS fo fd)Iimm, wie e8 auSfieht, unb nid)t8 fo gut, wie e8

nit€>fieht. Gegenüber ben klagen liberaler ©lätter, baß ber übeilaftete Meid)«*

geridjtSrat ©pab,n nun aud; nod) ein SaubtagSmanbat angenommen höbe, möchten

wir barum bie 93efd)Werbeführer barauf aufmcrlfam mad)en, baß bie (Srfüttbarteit

einer ganzen 9leib,e bon gorberungen, bie fie im ftaatlidjen unb im nationalen

3ntereffe bertreten, bon ber 3uberläffigfett ber 3entrum8fraftion unb ber
(Srftarhtng ber ftnatSfinnigen 9tid)tung innerhalb biefer bireft abhängt.

ÜKan barf ^errn Spahn al$ einen entfd)loffenen JBertreter biefer 9tid)tung an*

fpred)en, unb einftwcilen foflte man fid) begnügen, feinen (Eintritt in ben ßanbtag

bon biefer ©eite au8 ju betradjten. $fe politifo^e gührung 5)eutfd)lanb8 burd)

Greußen fott nid)t nur im SReichSoberljaupt unb im SunbeSrat jum Su8brud ge^

langen, fonbern fie muß aud) im 9ieid)8tage beftehn. ©onft gerät ber ffieid)8tag

nidjt nur in einen ©egenfafj ju ben beiben anbern „gaftoren ber 9teid)$gefe£;

gebung," fonbern aud) in einen @egenfa& ju bem ©runbgebanfen ber 9leid)8beT*

faffung unb be8 $unbe£berf)ältniffe8 überhaupt. Greußen ift im 9teid)8tage nicht

mehr ftarl genug, weil ben Parteien bie überragenben preußifd)en gührer fehlen,

über bie in ben fiebriger 3a^ren faft jebe graltion berfügte. 3m Oegenfa^ ju

ber fortgefe^ten Steigerung unfer8 wirtfd)aftlidjen SBohlftanbeS finb wir politifd)

jehr biet ärmer geworben, jum nidjt geringen $eil au8 bem ©runbe, baß ber

geiftige ©ehalt be8 9ieid)8tag8, fein politifd)e8 unb fein patriotifd)e8 Wbeau leiber
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fortgefefet tm ©tnfen finb. Der ©egriff be8 §9^ftcn Politiken (Ehrenamts , ber

bor breißig fahren bon bem 9reid)8tag8manbat unjertrennltd) mar, ift für 2Bat)ler

unb ©eroäljlte jutn großen Seile berlorcn gegangen. ©dwn bie unaufhörliche 3agb
nad) Diäten macht erfennbar, baß ber ehebem fo bornehme Glmrafter beS SReid)8-

tciQ8mnnbat8 gefd)rounben unb biefe« für eine große 3alu* ber SRitglteber nid)t

mein' ein (£f)renamt, fonbem ein Politiker Unterfdjlupf geworben ift. (£8 ift ein

©lüd, baß mir Scachbarn haben, bie und btirct) it)r ©erhalten bor bem (£infd)lafen

in bem faft aUju bequem eingerichteten beutfdjen $aufe bewahren unb un8 unäuf«

rjdtlld) Daran erinnern, baß c8 nid)t unfre ©eftimmung ift, bem ©enuß ber er»

roorbnen ©üter &u leben.

Die Neigung baju, baS ©eharren in einer 9iict)rung a&icü? bon bem SBcge.

ber un8 jur ©intjeit unb ®röße geführt hat. fpiegelt Tut) aud) in ber an biefer

©teile fdjon toieberr)o(t beflagten ©leichgiltigfeit bem fübroeftafrtfanifchen firiege

unb unfern bortigen btaben Xruppen gegenüber. Da« ©eroußtfcin, baß c8 ftc^

bort um einen Srleg, einen Äoloniatfrieg großen ©tilg fjanbeit, ift ben

Waffen gan$ fremb. Sieben biefer ©leid)gtltigfelt auf ber einen (Seite ift bie

ioatalbemofrattfdje 9tüt)rigfeit auf ber anbern bemerfenStoert, bie jefet baran geht,

bie Serbung bon greiibilligen für bie ©rgänjung ber im Kampfe ftet)enben Gruppen
ju hintertreiben. Diefe beutfehen £jilf8truppen ber |>erero$ unb Hottentotten merben

gegenüber bem in unferm ©olfe (ebenbigen folbatifdjen «Sinne, gegenüber bem bor*

hanbnen $inau8frreften in bie gerne leinen (Srfolg haben. Slbcr biefe Slrt Agitation

bietet immerhin einen ©orgefd)matf oon bem, roa$ mir aud) bei einem europätfdjen

ßriege oon ber ©ojialbemofratie ju erwarten ^aben fönnten. ©ei Ausbruch eines

großen Krieges tritt freilief) fofort ber $rieg8juftanb ein, unb man tonn bie Seilte,

bie Meuterei anftiften wollten, ba leidet an ben fragen nehmen. (£in paar 5äHe

oon fianbrechtlidjer Aburteilung mürben genügen, folgen ©elüften ein ©nbe $u

machen. Aber audj bei einem nicrjteuropälfchen Kriege foHte eine foldje agitatorifcfje

©inroirtung auf bie Angehörigen beS ©eurlaubtenftanbeS nidit ftrafloS bleiben. (£8

ift eine birefte ©djäbigung unfrer öor bem Sicinbc fter)enben Sruppen unb fomit

eine ©egünfttgung be§ C&eguerS. Aud) ift bamit eine große ©d)äbigung be8 SanbeS

oerbunben. Denn je langer ber Jfrteg infolge unjureic^enber Gräfte bauert, befto

fofrfpieliger mirb er, ma8 freilief) ben unterften ©d)id)ten, bie feine Steuern jafjlen,

jiemlid) gleic^gittig ift. Sir finb ja in ber 9cacf^ficr)t unb ber Dulbung gegenüber bem

Stetten bet ©ojtalbemofratie in ben legten bieraefjn 3at)ren außerorbentlid) meit

gegangen, unb baburd), baß bie Regierung auf prinzipiell richtige Maßnahmen
gegenübet einer ablehnen ben Haltung beS 9teid)8tag8 ber£id)tct hat, ift ben Sozial -

bemofraten ber Samm ganj ungeheuerlich gefd)Wollen. Aber mit unferm $eer=

toefen — mit biefem geuer fottte man fie nicht länger ungeftroft fpielett loffen.

3Sct bie aKaßna^men ber Regierung jur milltärifc^en Wieberwerfung eine« geinbeS

ju oereiteln fucfjt, treibt 9reicb>= unb fianbeSberrat. ©inem folgen gegenüber muß
bie Abwehr unerbittlich fein.

©ei ber großen SRofle, bie bie 2anbung8üert)ältniffe in ©mafopmunb in be^ug

auf bie ©eenbigung be8 bortigen befiagen8roertcn 3uftanbe8 fpielen, liegt boef)

mot)( bie grage nahe, ob benn mirfüd) ade Hilfsmittel unfrer hodientuMdeltcn

Setrjnif erfc^öpft finb, bie bie gragc ber Serbefferung ber 2anbung8oert)ölrniffe ober

bie Gewinnung eine8 anbern, geeignetem |>afen8 löfen fönnten ? SJamentlicfj fönnen

bie lanbeinroärtS borgelagerten Dünen boeb, fein unüberrotnbiicrjeS ^inberniS fein.

S3ir jd)lagen in (Suropa einen lunnel nadj bem anbern buretj bie gemaltigften

5)ergmaffibe ber 9llpen, follte man ba mirflta) ni(b,t mit ben fübmeftafrifanifd&en

Dünen fertig merben unb neben ©mafopmunb nod) anbre #äfen ^ugängig matten

fönnen? Die Kolonie fann bod) unmöglich für ewige Seiten auf einen einigen

#afen angemiefen bleiben, ^aben mir roirftict) feine Ingenieure, bie eine folcfjc

^rei8aufgabe ju löfen berftüuben? T
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Tic SBiebermahl beS ^räfibenten föoofePett. ©o ift benn nun bie

Sdjiadu um bog böd)ftc Slmt in ber großen norbamerifanifchen SRepublif gcfchlagen.

2Han barf ben ©teg ber repuSlifanifd)en gartet unb bie SBieberermählung beS

^räfibenten SRoofePelt mohl nfd^t nur ein politifcheS, fonbern aud) moc)l ein hiftorifcheS

(Jreignig nennen, ©enn eS Hegt barin ber SBiüe beS 33olfeS auSgefproct)en, einer

grofeen 93olt8mehrheit, bei ber jefeigen imperiatifttfchen <ßolitif ju bleiben. tyitn

Ursprung hai ftc nict)t burrf) unb ntd)t unter SRoofenelt genommen. Sic entffanb

fdron unter jeinem Vorgänger 3Hac Mtnlci), als $err SRoofeüelt meltern Greifen

wenig unb aud) ben Sßolitifern nur als Siterat, als Smateur=Eomboü im fernen

SBeften unb als tüdjtiger «ßolljeipräfibent ber ©tabt «Remnorf befannt mar. 2Rac

Ätnleö mürbe 1896 telneSmegS als ^mperialift gemäht 2Ran tonnte biefe 59e*

jeidjnung nodj menig. £a§ iljm PorauSgegangne bemofratifche {Regiment ElebelanbS

hatte an bie ©teile beS t)0(^f(^u^ötlneri)c^en 9Rac ftinleptarifS ben gemäßigtem

Zolltarif gefegt, ber unter bem Staaten SBilfonS belannt ift. ©egen biefe etroaS

frei^änblerifc^ere ©efefcgcbung unb gegen ben neuen bemorratifd)en Äanbibaten

SBrnan, ber bie ©olbmährung burct) bie ©ilberroährung erfefcen mollte, richtete fidj

1896 bie Enifdjeibung ber 3Retjrf>eit. Erft als iUJac Jtinlcy fdjon «ßräfibent mar,

1897, begann bie SBerroicflung mit ©panten megen Mubaö. bie 1898 jum Kriege

führte, Erft auS bem fo leict)t ju tragenben, fo menig Opfer forbernben unb fo

ungeahnte Trophäen bringenben Kampfe mit Spanien maßte ber Imperialismus

empor. HIS Sßortorico unb bie ^^ilippinen als SiegeSbeute heimgebracht mürben,

pacfte — mir motten nid)t fagen, ber Turft nad) Eroberungen, benn baS mfirc

ju Piel — aber ber ©efdnnacf baran bie amerttonifche 9?ation. SWan fanb mit

einemmal, bafc eS auf biefe 2Betfe boct) ganj gut angebe, fid) auSmärtige HRärfte

ju berfdwffen, auf benen bie ameritonlfche Snbuftrie einen bePorjugten Slbfafc ge*

niesen muffe. Sdjon bamalS baütc gan$ Europa miber bon ben KampfcSrufen

ber 92ationaliften unb Gljautunirten Perfdjiebner Völler, unb Salb barauf brauten

ber fubafrlfanifdje Krieg unb bie d)ineftfchen SBirren in Europa bie ©egner noch

me^r in SBaHung. Unb in ben bereinigten Staaten mallten fie mit. SWan füllte

Tich gro& als Wation bon 76 SKitlionen (heute etma 80 9Mittionen) ©nmohnern.

bie über mirtfehaftliche Gräfte Perfügte mie fein anbreS Sanb. 2Ran mollte nun

auch mit Streitfräften Perfehen fein, menigftenS jur See, benn gegen ein ftehenbeS

Sanbheer hat ber 9lmeritoner immer noch cmc unüberminbliche Abneigung.

2Bir fagen, 9Wac SHnlerj mar 1896 nicht als ^mperialift gemählt morben,

aber er mürbe ein 2Rann biefer Partei burch ben Krieg mit Spanien, unb bie

Nation ging mit ihm. ©ei ber SBahl öon 1900 floffen 3mperialiSmuS unb fd)arfe

abmehr ber EoppelmährungS*, in SBahrheit SUbermährungSpolitif ineinanber.

Srüan fanbibierte mieber unb mürbe mit noch 9*9fcerer SWeljrheit gefchlageu. SRoojebelt

!am erft 1901 an ©teile beS ermorbeten 2Rnc Kinleb, anS {Ruber. Er h««e ft<h

im fubanifetjen Kriege als fühner greifdjarenführer ausgezeichnet unb jugleich politifch

ben Imperialismus öertreten. gaft märe er fchon 1900 ^ur ß'anbibatur gelangt,

aber a(S felbftänbigcr Weift mar er ben SSirepullerS, ben hinter ben ftuliffen

arbeitenben ©rahtiiehern, nicht mittfommen. SCRan fpeifte ihn mit ber S3i$epräfibent*

fchaft ab, einem gan$ einflufelofen «Irnte. 3n ben brei iahten, feit er bie oberfte

Stellung in feiner Nation innehat, hat er bei aller 3ugehörigfeit jur imperialifHfajen

Partei boch bie ©efchäfte mit bemerfenSmerter $3efonnent)ett geführt. SSährenb ber

Pene^olanifchen SßermioÜung tobten bie ^>e^er auS SeibeShräften unb idjürten jum

Kriege mit 5)eutfchlanb. 9loofePelt mar ber äföann, ftc unfehäblich ju machen,

er mar ber SBertrauenSmann ber 3mperiaiiften unb gemann baS gutrauen ber

JBefonnenen. SBährenb feiner {Regierung ereignete fiel} auf bem ©ebtete ber 2anb*

ermerbungen nichts ; bie ©ren$e gegen fianaba mürbe burch frieblichen ©ertrag mit

©ro^britannien georbnet; nur bie Entftetjung ber 9iepubtit Manama fami man bem

amerifanlfchen EtjauPiniSmuS auf bie 9technung fe^en, aber aud) biefe ftct)erHch nic^t

ttoofebelt perf3n«ch.

Digitized by Google



maßgebliches unb Unma§a.ebli<hes 407

XiefeSmal ftanb nun bor allem ber Imperialismus in ber Politiken tfrena.

§ür bie fRepublifaner war er ber $aupttrumpf, für bie Ckgner bie bornehmlichfte

3ielfcr)etbe. SMefeSmal mürbe bie ©acb,e nicht berworren burcf) ©ilberfchwinbel auf

bemotrattfcf)er ©eite, benn bie greunbe «rüanS Ratten eingewilligt, baß biefeSmal

mieber ein SMann Don ber fonferbatibern, im 9?orboften beliebten 9iid)rung ber

£emofratie, ein Anhänger ber ©olbmäljrung, furtum ein ©efmmingSgenoffe ©lebe*

lanbS aufgefteHt Würbe: ber 9?erot)orIer Oberrio^ter parier. 2Bät)renb bie 9te*

publilaner an ben $ang ju politischer 2luSbet)nung, $u erhöhter ©eltung im State

ber SBölfer appellierten, b^ulbigten bie Xemofraten ber altüberfommnen Jrabition,

baß bie ©röße ber 9iepubtit in ber SBerfchmatjung eines ftetjenben |>eereS unb über*

Ijaupt größerer Politiker SWachtentwicflung, in ber Abwehr bon allem, waS jur

mtlitärifchen ©ienftpflicht führen fönne, in bem Sölferfrieben murale. 2Ran ber*

lange felbft bon frember Grlnmifchung unbehelligt jii bleiben unb bürfe Deshalb and)

frembe SBölfer lüdjt beunruhigen ober gar bergewaltigen wie bie Philippinen. Diefe

Unfein müßten ihren Bewohnern jurürfgegeben werben. STOit biefem Programm
finb bie fcemofraten unterlegen, ©ine große 2Kerjrrjcit hat fid) gegen jebc Unter*

nehmung joldjcr 51« erflärt. ©ie bat SRoofebeltS Programm gebilligt unb babureb,

für bier 3at)re $ur offiziellen ^olttil gemalt, oteücidjt noch für biel länger. Die

I atiadic biefer Saht ift nicht bloß für bie bier 3at)re maßgebenb, fonbern fie übt

bebeutenbe SBirlungen auch auf bie innere 9?atur ber SBcfiegten auS. greunb unb

Jeinb ftimmt in bem Urteil überein, baß bie alte bemorratifdje Partei tot fei. 2Ran

möchte £u einer Jieubilbung gelangen. Sörüan unb feine Jreunbe tünbigen an, fie

wollten eine bollftänbig oppoftttonette Partei bilben; babei werben fcfjwerlid) ihre

niberroährungSfreunblichen tlnftcrjtcrt eine Solle fpielen, benn mit ihnen ift eS

id)lecf)terbtng3 SRatthäl am legten, Wohl aber bie anarcb.iftif^en, bie 1896 unb

1900 beutlich ju bemerfen waren. SBielletcht wirb man auch berfuchen, mit ber

©ojialbemolratie gütjlung $u nehmen. Diefe Partei ift noch fthwacb, in ben SBer^

einigten ©taaten, fie macht Sottfehritte, aber bodj nur langfam, benn ber ameri*

fantfcr)e Arbeiter ift ein ausgemalter 3"bibibualrft. @r $at ununterbrochen bie

SBeifpiele beS S3orwärtSfommenS unb ©ebeitjenS auf ©runb befonbrer Jüctjtigfeit

bor fid); er ift nicht geneigt, ben fieiftungSfähigen in baS ^rofrufteSbett beS

SJiinbertücrjrigen ju fteefen, unb baS überfdjießcnbe Crnbe abzuhauen. 5>ie ©ntgfeit

jwifcr)en bem linfen unb bem regten glügel ber 2>emofratte fdjetnt ju ©nbe ju fein

;

ber rechte, fwuptfächltch in ben Scorboftftaaten bomi^ilierte wirb bie Neigung jum
Anarchismus liederlich «»djt annehmen, er wirb bermutlich feine eignen SBege gefjn.

Damit !ann er in ben (Einjelftaaten unb ben ©tobten noch fet)r Öro&c CSrfolgc erringen,

benn baS ^Regiment ^jängt Weber in ber ©tabt bom ©taat noch *m ©taat bom
SJunbe ab. Die ©übftaaten haben immerbar eine bemofratifche SBerwoltung, auch

wenn in SBafhington bie republtfamfcfje (Gegenpartei ganj allmächtig ift. Unb in

ben republilanifchen sJcorbftootett Raiten firfi biete ©täbte bemofratifch; namentlich

ift bie ©tabt SRemhor! faft immer bemotratifch. Unfre beutfetjert ßanbSleute pflegen

bei ber ^räftbentenwahl republilanifch }u frimmen; fie follen eS auch noch biefeS*

mal getan haben, obgleich ftch ßarl ©djurj alle erbenfllche 2Küt)e gegeben r)at, fie

für harter ju gewinnen, ^n ber ©chlacht um bie STüahorSwahl in ©roß^ewborf
aber Reiben bie $eutfcf)en ben ÄuSfchlag jugunften beS $>emofraten gegeben, weil

bie Slepublifaner unfinnige (äefefce über bie Schließung aller 2Birtf<haften am ©onntag

gemacht hatten. 3n ber ^räftbentenwahl ift bei einer folgen ©paltung einem ge«

einigten ©egner gegenüber jeboer) bon borntjerein afleS berloren. 933enn bie 3)emo*

traten in jwei glügel mit befonbern 5ßräfibentfchaftSfanbibaten auSeinanbergehn,

fo rft ber ©ieg ber fffepubltfaner im borauS entfehieben, benn es gibt in ben

bereinigten Staaten leine ©ricb>ahlen, bie relatibe 2Jtehrb>it entfeheibet enbgiltig.

(fben bcShalb nennen wir biefe SBaljl ein tjiftorifc^ed ©reigniS, weil fte bie

Jperrfa}aft ber republilanifchen Partei auf lange fiebert. 5)ie gereinigten Staaten

fteb> auf abfehbare 3eit unter bem Seichen beS Imperialismus, beS ^ochfehu^oas
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unb ber ©olbwäljrung. Damit bat (Suropa $u rennen. Db ber ^mperialigmud

aIS6atb neue SBorftöge madjen wirb, fann natürlidj fein 2Wenfdj rotten. Brennenbe

(Streitfragen gibt eS im Mugenblicf nidjt. Arn erften fann bie %xaQt ber (Ein*

öerleibung $hiba8 auftauten. Die allgemeine ©TWartung ift bon öornljcretn

baf)in gegangen, baß bie Selbftanbigfett ber jungen SRepubltf nur ein furjer Ü6ers

gang fein mürbe. Slber fie Ijat wenigftenS ein fo f|ofjeS 2Waß öon $effimiSmu3

nidjt gerechtfertigt. Sie r)at ftdt) einigermaßen foltbe fonftttuiert unb mit ben 93er*

einigten Staaten einen für fie fet)r oortetlljaften $anbelSoertrag auf ©egenfei Hgleit

gefdjloffen. Solange 9tul)e im Sanbe bleibt unb baS Eigentum heilig gehalten

wirb, bürfte bie Unabt)ängigfeit einigermaßen ftdjer fein. Stammt eS aber ui

revolutionären Bewegungen, fo werben bie Bereinigten Staaten furzen $rojeß

madjen unb bie 3nfel anneftieren. 3m meftltdjcn Äanaba gibt eS ebenfalls eine

geroiffe AuSftdjt auf Berfdjmel$ung mit ber großen SRepubllt, bod) ift autt) biefe

noef) nic^t in großer «Rä^c. ©8 ift alfo eine balbige Aftion bcS 3mperioü«mu8

nodj nidit abfebbar. dagegen ift es fo gut wie gewiß, baß bie Bereinigten Staaten

ju einer bebeutenben Bermeljrung ihrer glotte fdjretten werben, wat)rfd)etnlid) audj

ju einer ftarfen (Erljöfjung ber StaatSljilfe für bie ^anbelSflotte, wonad) bie norb*

öftlidjen Staaten fdjon lange rufen, unb bie audj ^Jräfibent 9toofeüelt fofort nadj

feiner SBaljl mieber berührt &at.

Huf bem ©ebiete beS 3o£lwefen8 ift ber Stiüftanb warjrfdjetnlidj. Die norb--

amerifanifdjen Qöüt ftnb fo fjod), baß fie füglld) nidjt f)ö(jer getrieben werben

fönneu; baS berlangt audj niemanb. Auf eine |>erabfefoung barf man aber nidjt

rennen. Db bie Bereinigten Staaten je&t geneigt fein roerben, auf ^anbett*

oerträge mit europäifdjen Staaten etnjugeljn, muß man abwarten. BtSljer tjabcu

fte baS niemals gewollt. Der amertfanifdje $odjjd)ufcäoff fdjlen eine 3««* tong

burdj ben weitberbreiteten bolfStümlidjen #aß gegen bie JruftS erfdjüttert ju werben.

Durd) ifjn galten fidj bie £ruftS baS (Sinnige vom Selbe, waS bie meiften oon it)nen

— nidjt alle, benn j. B. ber Petroleum* unb ber 3rleifdt)truft werben ganj unb

gar nic^t babon bebroljt — wirflid) fürchten: bie auSlänbifdje Äonfurrenj ju

billigen greifen. Soroot)l 9)?ac Minien furj oor [einem $obe wie audj namentltd)

9toofebelt furj nach feinem ^Regierungsantritt haben ben ©ebanfen auSgeiprodjen,

baß ein großer XeÜ ber amerifanifdjen ^nbuffrie bie t)oh,cn Sdjufoölle nidjt met)r

nötig Ijabe. Sie Ijaben moi)l beabfidjtigt, bie ben JruftS fo feinblidje Stimmung

für iljre Sßläne auSjunu^en. Aber bie Magnaten ber fapttaliftifdjen 9ttefenbilbungen

festen fidj fofort jur SBefjr; fie madjten SKiene, i^re Beiträge für bie gjarteifaffen

ju tünbigen unb einen eignen ^räfibentferjaftötanbibaten aufjufteQen, wenn man

nidjt Oon einer Reform beS QoütotftnS n blaffe. Unb föoofeoeit gab [lein bei, er

erttfirte, niemals an eine ^oUreuiuon gebadjt ju haben , ber Sd)u^oQ muffe immer

bie ®runblage ber amerifanijdjen 9Birtfd)aft bleiben.

SBie auf bie Befämpfung beS Imperialismus, fo Rotten bte 2>emofrnten ftarfe

Hoffnungen auf bie allgemeine Unpopularität ber Krufts gefegt, ^n ben weiteften

M reifen ber ^onfurrenten empfanb man eS fdnuer, baß bie 9HefenbiIbungen aQe

fleinern ©efdjäfte erbrüdten. „3)er SiegeSweg ber Krufts ift gepflaftert mit ben

Seidjen i§rer fdjwädjern ßonfurrenten," fo lautete baS fetnbtidje Schlagwort. Xen

^onfumenten ftnb bie Krufts einfadj ^Jrioatmonopole, bie an greifen nehmen fönnen,

waS fie wollen, ba fie bie fjeimifdje ^onfurrenj uerniditet haben unb bie frembe

fernhalten. Die Arbeiter enbtidj fühlten fidj ganj unb gar in ber (Gewalt biefet

®efeHfdjaften , ebenfalls auS bemfelben ©runbe, nämlid) feinen anbern Arbeitgeber

als baS ^rioatmonopol auffudjen ju fönnen, an beffen Bebingungen alfo gebunben

sn fein. Beibe ^arteten betlamierten gegen bie Krufts. 9loo{eoelt fprad) oon

StaatSauffidjt. 972it ihr hätten fid) bie Angegriffnen feijr tue» hl einoerftanben er-

flärt, ba fte in Amerifa nidjtS ,ut fagen hat. Die Demofraten wollten bie $oh
reform — bie fürdjteten bie iruftS, beSbalb taten fte ^erna^ bod) alles für 9toofcöflt.

Die Demofraten behaupten, i^re ©egner hätten eine «ßarteifaffc öon fünf SRittionen
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Stattet (21 Millionen SWarl) gehabt, bie in ber #auptfad)e bon ben Krufts h***

ftamine. ©ie motten nunmehr eine llnterfudning über ben Urfprung biefer ©elber

beantragen. SltteS bog fyat aber ntd)tS genügt. Imperialismus unb £od)fd)uftjo[I

finb fo mäd)tig geroefen, bog fie bie Xruftfetnbfcrjoft fpielenb überrounben haben.

©inen Slugenblid fdjien eS, als fei bod) ein bemofrattfd)er ©leg in 9luSftd)t.

Xie amerifaniidjen Arbeiter haben einen großen nid)tfo$iaIbemorratifd)en aber pro:

letarifdjen 3Junb, bie American Labor Confederation. Gr umfaßt angeblid) brei

HKtflionen SBäbler, bie bisher teils im repub(ifanifd)en, teils im bemofratifd)en Sager

ftanben. 35ie Seiter bemühten fid), fie ju einem einheitlichen Saturn ju beroegen,

unb jroar für ben Sfanbibaten, ber fid) in einer öorjunehmenben ^nquifirion am
günftigften für bie gorberungen ber Arbeiter auSfprädje. S)aS märe unfrreitig ber

bcmofratifd)e tJJräfibent parier geroefen.

Söenn nur fedjShunberttaufenb VunbeSmitglieber auf $runb einer foldjen SBaffl-

parole bie republilantfdjen Steigen berlaffen hätten, fo märe ber Stampf für harter

entfdjieben gemefen. GS ift aber nid)t baju getommen. $ie Arbeiter haben feine

9J?iene gemad)t, fid) einem foidjen ßommanbo ju fügen, jeber ift für fid) ber gafjne

gefolgt, bie er für bie befte b^elt. GS ift gar nid)t einmal $u einer SluSfpradje

jroifdjen ber SÖunbeSIeitung unb ben beiben fitanbibaten gefommen.

UnS gremben geziemt eS nidjt, in bem Jfampfe ber beiben amerifanifdjen

Sanbibaten Partei &u ergreifen. SBohl aber tann man fagen, baß beibe bieSmal

tjdcr)fi ehrenwerte SWftnner gemefen finb, beren jeber feinem 9mte jur 3ierbe ge*

reidjt b^aben mürbe, harter ift menig befannt, Moofebelt fteljt lange genug bor

ber Öffentlidjfett, fobaß man bon ihm fagen fann, er (jat einen hohen ritterlichen

<&)axalttx, er hat »eroußtfein bom SBerte feiner ^erfönltdjleit unb Wirb fie nid)t

um nieberer 3^ede mitten Unehren auSfefyen. SBenn er aud) ein ^mperialift

ift, fo bietet bod) bie Söefonncnheit feines SBefenS, bie ©olibität feines GharafterS

eine 99ürgfd)aft bafür, baß fid) baS ameritanifd)e Voll nid)t in politifd)e Abenteuer

ftürjen mirb, folange er bie 3ügel ber Regierung in ber £onb hält. GS märe

$u münfd)en, baß ber 3a»P«ialiSmuS immer unter ber Seitung eines fo aus*

aejeid)neten SRanneS ftünbe.

2Ber ift ein greibenfer? 9lud) fold)e ©lätter, bie, wie bie £ölnifd)e 3eU
hing, über ben $erbad)t beS ItlerifaliSmuS erhaben finb, haben ben römifd)en

greibenferfongreß ferjr ungünfttg beurteilt, unb fogar bie granffurter ßcitung, bie

feine Verhanblungen mit SBegeifteTung unb Gntjüden begleitete, mußte nachträglich

einer 3ufd>rift 9iaum geben, bie baS Gntjürfen ein wenig bämpfte. $eren SBcr*

faffer, Dr. Arthur $fungft, finbet jmar bie antiflerifole SBut ber fpanifd)en 3)ele»

gierten unb beS römifdjen ©traßenpubltfumS h^d)ft erbauüdj, meint aber mit ben

übrigen beutfd)en delegierten, bie Romanen, bie ben Kongreß beherrfd)ten, hätten

ihn in falfdje Sahnen geleitet. SBeltanfdjauungSfrngen ju biStutieren, fei gar nid)t

möglld) gemefen (nad) anbem ©erid)ten foQ eS in ben ©jungen ungefähr jus

gegangen fein rote im öfterreid)ifd)en ftbgeorbnetenhaufe in ObftruftionSjeiten), unb

bie ^ßolitif habe ben üßerhonblungen ben ©tempet aufgebrüdt; namentlich fojia-

liftifd)e ©trömungen hätten fid) in ben SBorbergrunb gebrängt, unb man habe fid)

^weiten (wirflid) bloß juwellen?) beS GinbrurfS nidjt erwehren lönnen, bie ©o^ia«

liften hätten fid) beS &ongreffeS jur Verbreitung ber 9tnfid)t bebienen wollen, baß

jeber greibenfer ©ojialift fein muffe, ftnbre SBlätter haben fürjer unb Itarer ge»

fagt: Der Kongreß war eine tolle Demonstration für bie rote Stepubltf. 5>aS

wäre nun weiter nldjtS befonbreS. 9Benn bie rabifalften ber Nomonen $ufammen=

fommen, rjerftex)t eS fid) bod) oon felbft, baß fie „roüfdjteS 3eug fd)roä&e." Ginige

©ead)tung bagegen öerbient baS Verhalten $aerfelS, beS einzigen anwefenben ®er«

treterS ber offiziellen beutfdjen SÖiffenfd)aft. Gr war gelommen, um auf bem

Äongreß einen internationalen SKoniftenbunb $u griinben, baS ^ei&t alfo bod) wohl

bie greibenfer auf fein befannteS moniftifdjeS Jtrebo ju oerpf!id)ten. ©aS ift benn
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eigentlirf) ein greibenfer? £em Sorte unb ber gefd)id)tlid)en ©ntftefmng be* greü
benferrumS nad) ein SJfann, ber fid) feine miffenfchaftlidjen, religiöfen unb poli*

tifd)en Überzeugungen man bon Autoritäten aufnötigen läfjt, fonbem fie burdj

eignet unabhängiges Kenten fdjafft. Darin liegt nictjt bie gorberung, ba§ man
ade« berwerfen muffe, waS bie Autoritäten lehren, benn ba bie Sd)öpfer ber in

berfdjtebnen Seiten jur §crrfd)aft gelangten SWeinungen nidjt alle 5)ummföpfe ge-

wefen finb, meift fogar baS ©egenteil, fo fann man oon bomfjereüt erwarten, ba%

unter ben hergebrachten Meinungen aud; manche richtige fein werben; ber frei:

benlerifdje ©runbfafc forbert bloj?, bafj feine SWeinung ungeprüft angenommen

werbe, unb ba§ man beftrebt fei, ben bor&anbnen S8iffenSfd)afc burd) eigne

gorfd)ung ju bermeljren. SBenn nun aber §aecfel feine 9Äeinung jum fihrebo be«

greibentertumS madjen will, fo fefct er an bie Stelle ber bon ihm abgefd)afften

Autoritäten eine neue, nämlidj feine eigne, unb bie greibenfer haben wieber einen

Papft, beffen einziger SBorjug bor bem römifetjen papfte feine 2Rad)tlofigfeit tfi.

Ober follte $aecfel Wirflid) fo naib fein, ju glauben, jeber frei unb felbftänbig

gorfdjenbe müffe notwenbigerweife beim #9loaoiSmuS anfommen? ©o hat er

nämlich feinen ÜERontSmuS einmal gan$ richtig genannt. In baS )d)reibt, ift auf

bem SBege ganj freier gorfdjung Quct) bei einem SRomSmuS angelangt, aber bei

bem bon fieibiüj unb 2ofre, ber bom £>aecfelfd)en fo himmelweit berichteben ift

wie bet firchliche XualiSmuS. Anbre »erben burch freie gorfdmng Peffimiften ober

<3ojlaliften , bie $aecfel beibe Imfu. unb mancher lommt auch beute noch auf bem

2öcge felbftänbigen SWadjbenfenS ju ber Überzeugung, ber lutherifdje ober bet fatljos

lifche Äirchenglaube fei baS wahrfte unb befte.

Auch bie greibenferfongreffe betätigen nur bie alte Erfahrung, bafe alle Par-

teien, SJünbe unb $lub8, bie baS SBörtlein frei auf ihre 8af)ne fd)retben, nur eine

neue Art abfoluter £>errfd)aft moUen. 3m SRittelalter mürben bie 9Renfd)en, bie

eine bon ber herrfd)enben abmeichenbe SReinung berfünbigten, lebenbig berbrannt,

im 9ieformaHon8jeitaiter teil« berbrannt, teils (in ©nglanb) mit aufgefd)li&tem

SBaudje gehängt, nach ber „Befreiung" burch bie ijalobiner geföpft, waS ja immer-

hin fd)on ein 3ortfd)ritt mar. ©eitbem finb mir nod) meiter fortgefchritten , benn

ber mobeme Europäer ift jartnerbig unb fein greunb bon fd)mcrzhaften Dpera*

tionen, aber ©d)ippel8 mit abroeid)enben SKeinungen bulbet feine Partei in ihrem

^errfd)aft§bereid) , fomeit eS ihr gelingt, fte burch unblutige 2Jcafjregeln $u unter«

brüefen. (JS ftünbe aud) heute »°d) fdjlimm um bie Siebe« unb Prefjfreiheit (©e-

banfen finb ju allen 3*ü«t zollfrei), roenn wir unS nid)t einer grojjen SWenge bon

Parteien erfreuten, beren jebe ihren eignen partciglauben hat. b«ien aber

feine ftarf genug ift, bie übrigen ju unterbrüefen. Diefer 3"ftanb mad)t benn

aud) ben mirflid) freien baS $)afein möglich, bie, feiner Partei fid) anfd)lie6enb,

jWifd)en ihnen unbemerft htnburd)id)lüpfen.

©oethe unb ber 9Rateuali8muS. Unter biefem Sttel beröffentlid)t 9War

©eiling (Seipjig, CSmalb SDtufce, 1904) eine ©tubte, $u ber ihn ber Umftanb

beranlafet §at, ba& $aecfel unb anbre 3Raterialiften ber banoinifdjen <3d)ule ©oen)e

al« einen ber ihrigen feiern. Xaju hätten fie aud) nicht ben ©d)ein eines 9?ed)tS,

unb ber iHobale Stunftgriff biefer ^erren richte großen ©chaben an, »eil bie Autorität

©oetfjed biele Unmiffenbe unb ^albmiffenbe berführe. ^aecfel moUe aderbingS feinen

3Roni8mu8 nicfjt SRatcrialiSmud genannt miffen, aber biefer 9Roni§mu8 trage alle

SRertmale bed lanbläufigen 3Kateriali8mu8 an fich, nämtict): „bie Ahnungeloftgfeit

in (Sachen be8 erfenntni«theorerifchen Problems; bie Anmaßung, baS Pfüchifd)e aui

bem Phhf»fd)en erflären ju wollen; ben SRangel aller Jeleologie unb ben auS-

fd)(ie^lid)en 9Red)aniSmuS im 3Seltpn ^f;; ben tollen SBiberfprud) ^miiehen ben

»ewigen, ehernen« IWaturgefejjen unb bem blinben Qa]aU; bie Aufhebung ber ©elbfi

herriid)feit beS SnbibibuumS, beffen ©ebeurungSlofigfelt ber beS winjigften «ajittiiS

gleidjfomme, ba eS, wie biefer, nur ein jufäüigeS unb ^nnlofeS Aggregat bon
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Gtjemtfalien fei; ben freien Unfinn, wie <2cf)openf)auer eS nennt, ber Seugnung
onbrer al« djemifch-phbftfolifcheT firöfte; bie enbgtltige IBernidjtung be« 9J?enfd)en*

wefen« burd) ben Job; bie Unfreiheit beS SBiHenS otjne ein ergänzenbe«, tranken*

benteS SHcid) ber greiljeit; bie Unmöglichfeit ber SRoralbegrünbung unb bie Seugnung

einer ftttlidjen ffieltorbnung." SRan b^öre jtoor feit einiger £ett behaupten, baft

ber 3Rateriati«mu8 überwunben fei, aber biefe <5clbfibefmnung fpiele ftd) in ben

wenig befugten $od)regionen ber 9Siffenfct)of t ab, „wätjrenb man in ber 9Heberung,

wo ba« ®ro« ber ?lufgeflärten woljnt, jumeift nod) baran feftfjält, bag bie 2BeIt=

rötfei nur mit $üfe bon SKitroftop, Retorte, affenftammbäumen unb ähnlichem

©erat ber »eralten« Staturwiffenfchaft gelöft werben Iönnen. ffiäre efi anberd, bann

blatte »ßraft unb Stoffe nid)t unlängft bie jwanjigfte Auflage erlebt, wären bom
»fBelträtfeUsSSudje nicht binnen wenigen tBod>en jeb^ntaufenb (Eycmplare unb bon

ber SBottSauSgabe fünfmal fo biel abgefegt worben, unb t)ätte «ßrofeffor Sabenburg

nict)t ben Seifattfturm ber Äaffeler 9laturforfdjerberfammlung entfeffelt, alfi er bie

Dogmen be« 9Rateriali«mu« mieberfäute. S3on einem ©djwinben ber materiaüftifcfjcn

Denfweife bei ben SRaffen lann man erft rect)t nicht« bemerfen [ift fie bod) bie

offizielle Religion ber ©ojialbemolratie]. 3a, unfre ganze Kultur ift bom SWate*

rialiSmuS fo zerfreffen, bag fogar bie Rechtspflege nidjt unberührt babon geblieben

ift, bie SJertefcung be« «ermögen« wirb nämlid) biel ftrenger beftraft al« bie aller

übrigen, namentlich ber ibealen tRechtSgütcr."

©o ift«: unb barum begruben wir mit §reuben biefe* antimaterialiftifdje

©oetfjebrebler, ba« burd) £unberte bon fcu8fprüd)en nadjweift, bag bie 3Ratcrialiften

auf biefen einen ber brei grölten Deutfdjen neuerer 3eit \° wenig ttnfpruct) haben

wie auf bie beiben anbem, ja bag er unzweifelhaft auf bem entgegengefe$ten üßole

be« Sühlens unb Genien» ftet)t. 9118 ÜWotto ift bem ©üdjlein ©oetljeS ©ort oor*

gefegt: „©erbe ja nicht milb im Urteile! SBa« ift ba« herrliche ber SJorjeit, wenn

fid) ba« Nichtige be« Sage« aufbringen barf, Weil e« für bieSntol ba« ^ribilegium

hat, gegenwärtig unb (ebenbig zu fein." Selber hat ber SSerfaffer, ber mit Du $rcl

befreunbet gewefen unb ©efinmmgägenoffe bon ihm ju fein fcr)eint, bie SBirfung feiner

Schrift baburch ein wenig beeinträchtigt, bag er bem SD?r>ftifc^en in unb bei ©oettje,

onftatt e« nur ju ftreifen, einen fet)r breiten 9Raum gewibmet hat. Sur bie Kenner

©oett)e« unterliegt e8 ja gar feinem B^fel, &°g er biefeS ©ebiet geliebt hat unb

ba8 gewefen ift, wa« bie Nicolai be« neunzehnten unb be« jwanjigften 3ahrhunoert8

gleich benen be8 nd)t^e|nten Aberglauben nennen. 216er ber DKulti8mu8, wie bie

ättnftt! heute helfet, ift boer) wirtlich eine fo bebenflid)e unb gefährliche ©acfje, bag

man mit ihrer $erbort)ebung an ©oethe biefem ein zweifelhaftes ßob fpenbet. Die

SNaterialifien werben, falls fte e« nicht borziefjn, ©eiling« ©uet) zu ignorieren, bei

ihren Jüngern leicht ©tauben fmben, wenn fte fagen: Da biefe SJerirrung boch

gewig nur ber Dichterphantafte ©oethe« entfprungen ift, fo hat man bon feinem

gelegentlichen Sobe ber {Religion unb bon feinen fpiritudiftijcfyen ftugerungen ba8*

felbe zu halten- Dag ba8 nicht zutrifft, bag ba8 ffleltgiöfe ber Scern bon ©oethe«

SScfen ift, werben alle unbefangnen fiefer be« SBüctjleinS einfehen, unb bie ©ümnaftal«

lehrer, bie bod) ihren ©chülern ein richtige« ©ilb bon bem grögten atter beutfehen

Xtdjter unb Denier entwerfen wollen, werben ed hoffentlich benufren.

<£twa« bom SBaterunf er. Steine theologifchen greunbe Werben nicht immer mit

mir zufrieben fein, unb bog SDhifter eine« guten ßh^pen bin ich ^er in bie ^trdje

ger)e ich boch ab unb zu. Der ©egenSwunfd), mit bem un« ber ©eiftliche entlägt,

bewährt fid) ba immer Wieber: e« wirb ftiHer unb mhiger in einem, unb man Wunbert

ftd), wie man ftd> über fo manche Dinge hat aufregen Iönnen. Un« $roteftanten ift bie

^rebigt ber SRittelpunft beS ©otteSbienfte«, ich manchmal zu fet)r, c« gibt

noch anoce ®^0e, bie erheben, unb ich but *n ^ Hturgifchen ©ottefibienften ge«

wefen, bei benen bie ©emeinbe augenfdjeintich tief ergriffen war. 9cid)t alle ©eift»

Hajen ftnb feffelnbe JRebner, fie Wnnen übrigen« beSwegen fet)r wader in ihrer ©e-
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meinbe wirfen, unb man Ijört bocl) auf fte, tuet! man fid) [agt: Sic meinend gut

SRitunter freilief) meinen fteö $u gut, unb roenn bie erfte halbe ©tunbe borbei ift,

ertappt man fid) roohl bobei, mie einem bie Webanfcn abfd)roeifen, unb bie fieif«

Stfrdjeuoaut mirb einem immer unbequemer. SBenn cnblid) ba8 erlöfenbe Ämen
erfdjallt. folgt noef) ba8 borgefehrtebne ßirdjengebet. GS ift fidjerltd) jdjön unb

jmecfentfprechenb abgefaßt, aber aud) ba8 t)ol)e Slonfiftorium roirb jugeben, fo ganj

nad) ber 83orfcf>rtft befi 2Reifter8 ift e8 nitfjt. ber und lehrt, beim 93eten nidjt »tele

©orte ju madjeii. SBenn e8 aber jum ©djluffe heißt: 2Ba8 mir fonft nod) auf

bem $erjen haben, bo§ faffen mir jufammen im Webet unferfi #errn, ba merft

man an ber Haltung ber ganzen ©emeinbe, mag aud) ba8 £)erfommen eine WoDe
babei fpielen, bnft jefct ettoaS anbreä lammt, unb bafj ndc .ticken babei ftnb.

3e älter man mirb, um fo öfter fyat man ben traurigen Wang mitgemacht,

einen lieben HHenfdjen jur legten 5Hu^e $u geleiten. <3d)mer ift un8 ber Wang
manchmal gemorben, aud) menn fid)§ nidjt um bie b anbei te, bie und unerfefcltd)

ftnb. ©3 reißt un8 fd)on herum, ba$ Selb ber Angehörigen mit an^ufe^en. Söotjl

fucfjt ber Weiftlidje nad] Gräften ju tröften, aber bie £anb, bie iöalfam auflegen

lui Ii
, öffnet manchmal bie 23 mibe nad) mehr. Äuf einmal berftummt ba§ b^et}«

bred)enbe @d)(ud)&en ber gramgebeugten alten SKutter, aud bem immer bie 5rage

herauöHang : 23arum nidjt id)V Stein frampffjafteS Surfen erfdjüttert meb,r bie ber«

barmte 23itrr>c: mir beten baß SBaterunfer. Unb mit ben gemeinten ©orten fenft

e8 üd) mie grtebe unb (Ergebung auf bie @djroergeprüften b/rab.

erinnert und, meine icfj, ba8 JBoterunfer an Stugenbllcfe unfer* fymcR»
lebend, bon benen mir feiten fpredjen, unb aud) nicht mit jebem, nur mit einem

greunbe, ben mir ganj erfannt qaben, in fllQer 3t mibe, menn unB bog £>er$ ein-

mal aufgeht.

Tiefer Jage mar id) mit einer jungen greunbin jufammen. Die an ige in erfte

.«leine berichtet mir immer bon ihren Sortfehritten in ber £d)ulc. XicfcSmal flaute

fte befonberS fiolj ju mir auf: 2öir haben baS SJaterunfer auf Öwinjofifd) gelernt;

fott id) birö mal aufjagen?

^d) tjab ntirS nid)! auflagen {äffen. (£& mar mir gegen ba8 ©efüt)L <5S

gibt luotjt In u in eine ruidjtigc SJibelftelle, rooruber fict) bie ©ifrer ber üerfdjiebnen

ibnfejfionen nicfjt in ben paaren lägen. Da8 Saterunfer taften fte meniger an,

unb menn fiefi bod) tun, fo merfen roentgftenS mir ßaien nidjtfi bot» an. Xaß bie

2Borte, an benen fid) ade (lijriftcn ofjnc Ünterfä^ieb bon jeher aufgerietet traben

unb immer mieber aufrichten merben, auf ihre fronjöfijdje ßautgeftalt t)in jerpflüdt

unb als 3prad)übung heruntergeleiert merben, baju mürbe und meines Sradjteni

ba8 Saterunfer nid)t gegeben.

§erauegegeben con ^ofjanneä ©runoro in Seipjig

fjetiaa. oon gpr. Söilb,. Mrunoro in Seipjig. — Dmcf con Äarl Warquort in Sdpjuj

KQe für bie ®renjboten befhmmten SuffftDe unb Rufet; ritten rooHe man an ben Srtleger
petfönlia) rieten (3. (Mrunoro, gtnnn: $r. 3BU^. ©mnoio, ^nfelflra^e 20).

Tie SRanuffripte roerben beutlid) unb faubec unb nur auf bie eine Ckttc bei ^apterft
gej^rieben mit breitem ftanbc erbeten.
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Die IDcnbung in ber ßanalfrage

e$ preufeifehen $analbrama3 Dritter 9Ift ift in oollem 3"QC- 9fa<f)

bcm unglücflichen Ausgange feiner beiben Vorgänger eröffnet er

bie AuSfid)t auf einen befriebigenben Abfcrjlujj. üftod) ift bc=

frimmteS barüber nicr)t $u fagen; bie ftarfe SDief)rt)ett, mit ber

ber $Rt)ein - Seinefanal in ber Äommiffion bcS Abgeorbncten*

tyurfcS angenommen mürbe, ift nicr)t mafjgebenb für baS Stenum, ganj abge*

fd)en baoon, bafj auef) baS JpcrrenrjauS noct) feinen eignen $opf hat. 5(ber

f<6on bie blofje latfache, bafj eine fo arg ücrfafjrne Angelegenheit in fo auS=

ftdjtSreieher $öeife aus bem Sumpfe mieber emporgehoben ift, erfüllt mit

öemigtuung. SS frommt heute nicr)t, über Scfjulb unb Unfdjutb an ben frühem

3Jhfcerfolgen 31t ftreiten; man fann nur fagen, bafj bamalS auf allen «Seiten

mehr ober meniger ferner gefünbigt roorben ift. @in großer unb gefunber

&olfStoirtfcr)aftlicher Vßian brofjte unmöglich ju merben, roeil er jum 3 flnfapfel

ber polirifdjcn Parteien, oon benen jebe bei it)rer (Stellung ju it)m itjrc eigen*

füdjtigen Qmdc verfolgte, gemorben mar. jahrelanger ber)utfamcr Arbeit be*

burfte eS, all ben Schlief unb Sdnnufo, ber fict) fo um baS Äanalfctjiff

jufaimnengejogen unb eS feftge&annt hatte, ju beseitigen. 3c&t r)at man bie

fcmpfinbung, bafj baS Sct)iff mieber ober oielmerjr jum erftemnal redt)t eigentlich

fbtt ift unb bei günftigem SBinbe bem Jpafen $ufteuert.

I Jf '?tD€T freilicr), baS AuSfetjen beS SchiffeS hat fid) in biefen brei Sohren

i jmi üeränbert $)er grofje ©ebanfe, ber bem urfprünglichen Sßlane ^ugrunbe

lag. unfre paraflellaufenben (Strömen burch eine fie in ber 2Hitte quer buret)*

ftfmeibenbc SBkfferftrafje 00m SR^ein bis $ur SBeichfel untercinanber $u Oer*

Knben, ift oerfchmnnben. $>ic neue SRcgicrungSöorlage enthält ein rocftlicheS

nnb ein öftlietjeS SSafferftrafjcnncfc, oon einer ^erbinbung jroifchen beiben ift

feine Webe, oieHeicr)t liegt baS ßfjarafteriftifche gcrabc in bcm SBegfatl beS

im eigentliehften Sinne als SWittcllanbfanal bezeichneten StücfeS amiferjen

Dannoüer unb Üftagbeburg. 2>aS ift in ben Augen aller, bie in einem mehr

nnb me§r baS ganje Staatsgebiet über^iehenben Slanalncfce Sebingung unb

©ürgfehaft eineS ungeahnten oolfSroirtfchaftlichen AuffcfmJungS ferjen, eine überaus

beflagenSroerte Serftümmlung bcS anfänglichen ^lancS, unb eS ift begreiflich,

ba§ fie fotoot)! bie, bie baS Opfer gebracht haben, wie bie, benen eS gebracht

Srnqboten IV 1904 57
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414 Die IDenbang in der Kanalfrage

morben ift, mit ihrem $abet überhäufen. 3n biefer 33e$iehung ift e$ jebod)

ungerecht, immer nur fi6er ben „Xriumpt) ber Agrarier" ju lamentieren,

©emife, bic Vertreter ber öftlichen lanbirurtfchaftlichen Sntereffen tjaben bic

Dppofition gegen ben 9tycin-'(5lbefanal am lauteften unb unerbirtlichften ge-

führt; aber biet roeniger ber ßanbttrirtfdjaft als ber oberfdjlefifchen Stoßen;

unb ©feninbuftric fommt ber Sßerjic^t auf ben eigentlichen 5Jcittellanbfanal $u=

gute. Dicfc Snbuftric befürchtete tton einer burdjgehenben SSaffcröerbinbung

Söeftfalen Berlin eine ücrnict)tcnbc ftonfurrwu, ber roeftlidjen Snbuftrie in ber

9ieid)«r)Quptftabt. £aüor bleibt fie nunmehr bemat)rt. dagegen ift ber %ox-

teil, ber ber öftlichen Sanbmirtfchaft aus bem SBegfaH ber flanalftrcde §annot>er

Wagbcburg ertuäc^ft, jutn minbeften geringfügig, menn nicht gerabep fraglich-

Wlan befämpfte ben 9Jr)ein*eibefanal als neue« ©infaUStor für auälanbifcheä

©etreibe. #ir baä ©ebiet öftltct) üon ber ®lbe tonnte eine fict) burd) ben

SDfitteltanbfanat ergebenbe oerftärfte Stonfurrenj beä auätänbifchcn betreibe*

nid)t in $rage fommen, benn t)icr finb bic ©nfaßStore Hamburg unb Stettin;

t>on bem ©ebietc roeftlich bon ber ©Ibc aber fpielt ber jmifchen SRagbebuTg

unb £>annooer liegenbe 2eit im Vergleich ju bem übrigen für bie Siufnafymc

beö öftlichen ©etreibe« eine untergeorbnete SRoHe, ber ^auptmarft liegt buraV

au« im ©ereidje beä 9?r)ein*2einefQnQld ber neuen Vorlage, unb bic öftlidje

fianbroirtfdjaft Ocrliert obenbrein für it)re ^ßrobufte bie ^rachtoerbilligung, bie

it)r ber ßanal (£lbe* Seine gemäl)rt tjaben mürbe. T>e3f)alb ift e§ begreiflich,,

bajj bie Äonferbarmen, bie fict) auäfchlicfeUcr) auf ben «Stanbpunft ber öftfidjen

Sanbmirtfchaft fteilen , nad) mie bor bem Jtonat Xortmunb'^annooer, $um

minbeften aber ber Stretfe sD?inben^annober abgeneigt finb. ^ebenfalls* fann

alfo nic^t behauptet werben, bafe ber SBeraidjt auf §annot>er*9J?agbeburg nur

ein 3ugeftänbni3 an ben „agrarifcr)en XerroriSmuS" fei.

&er Regierung fann ber 5Serjict)t um fo meniger leicfjt geroefen fein, alä

fie in ber legten $r)Q!c &w 93erteibigung ihrer ^metten, im ^rürjjatjr 1901

bann prctegcgcbncn Vorlage ein bcfonbreS ©eruiert auf ben ftrategifetjen ©ert

einer burcr)gcl)enben SBaffcrftrafic bom Often nach bem Söeften gelegt hatte.

SSenn man baoon heute fein SBort mehr hört, fo fann ba$ unmöglich als ein

©echfel ber 9lnfd)auungcn gebeutet merben, benn bap maren bie bamaU oor^

gebrachten ©rünbe &u einleuchtenb unb felbfrüerftanblict). SEBefentlicf) erleichtert

roorben mag aber ber Regierung ber @ntfcr)lujj 5U bem Opfer burch bie (£r-

roägung fein, bafj ber §aupttcil beä burch bie Äonfurrenj beS ÜKittellanbfanala

ju gemärtigenben Sluäfaflä an ©fenbahneinnahmen auf bie ©egenb jmifchen

Seine unb ©be gefallen fein mürbe.

2öie bem aber auch 2hi3fd)altung ber Srrecfe $annober=3Hagbeburg

ift eine unabänbertiche %atfache, fo fehr, bafj in ber ftommiffion beä Slbgeorbnctcn*

haufed nidjt einmal ber SBerfud) ju ihrer SBieberherftellung gemacht morben ift

2)aS änbert aber nicht« an ber großen prinzipiellen ^ragrocite ber (Jnrjcheibung,

bie nunmehr burch ocn ^ommiffionSbefchlufe angebahnt morben ift. ^i*hCT

ftanb bie Streitfrage immer noch !° : Sollen mir ber adfeirig anerfannten 9?ot*

menbigfeit einer umfaffenben ^Berootlftänbigung unfrer SSerfehrdmittel burch **nca

entfprechenben 9lu«bau unfer« (Sifenbahnne^ed ober burch oie Anlage fünftlicher
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SBafferftraßen geregt werben? ©inet gafjltcidjen ©ruppe oon Xtjcorctifern

galten bie SBafferftraßen bei ber gewaltigen (Sntwicflung bed (£i)enbahnwcfenö

alä oeraltet, $um minbeften als buräjauä rüdftänbig. SBeber baö 93cifptcl

anbrer ^odjfulriöierter Öänber, noch ber erftaunlidje Sluffdmmng bei Schiffahrt

auf unfern Strömen, inöbefonbre auf bem 9ihcin, bei bem nebenhergehenben

Änttachfen beä fonfurrierenben ©fenbafynoerfeljrä oermodjtc ftc zu überzeugen.

(Sie blieben babei, bog bie Anlage befonbrer Schleppbatmen für bie ©üterbe*

förberung baä gesteigerte Sebürfniö weit rationeller befriebigen werbe, als bied

ber obenbrein ben intenfioften unb unberedjenbarften Störungen burd) bie

Söitterungäöcrhältniffe auägefefctc Söaffertranäport jemals imftanbc fein werbe.

Die ©egenfeite beitritt nicht bie Vorzüge ber (*ifenbat)nen, nur behauptete fie,

bafe ftet) it)rer weitern Sluägeftaltung in inbuftrieU t)od) entwideltcn O&egenbcn

in abfeßbarer 3eit eine unüberfteigliche ©renje entgegenfefcen werbe; beälwlb

fei eä geboten, fict) beä Sluäfunftdmittelö ber Anlegung fünftlid)er SBafferftraßen,

wo bie Verhältniffe ba$u angetan feien, bereiten ju bebienen. 3>efct ftc^t biefer

Streit auf bem fünfte, gugunften beä ftanalbaueS cntfd)ieben z" werben.

Selbftoerftänblich nicht in bem Sinne, baß man fortan ben Ausbau be8 ©fen*

bat)nne&e* oernad)läffigen müßte; im ©egenteil, fajon bie auägleichenbe ©crect)tig»

feit oerlangt, baß ©egenben, benen burd) it)re fiage bie Venu&ung natürlicher

ober fünftlicher SBafferftraßen oerfagt ift, in fortgefefot machfenbem SDtoße bem

eifentHUjnDerfeljr erfd)loffen werben. 51ber ber Sann ift gebrochen: in 3ufunft

wirb audj in Deutfd)lanb ber bi^er fo arg zurürfgcbliebne Äanalbau ben ^lafc

einnehmen, ber it)m in bem ©irrfchaftögetriebc eine* großen Äulturoolfe* ge*

büljrt. Diefe prinzipielle ©rrungenfdjaft mag bie aufrichtigen Äanalfreunbe über

bie fiüde tröften, bie burd) ben Söegfall ber Strede ^»annoocr-aKagbeburg oor*

läufig in bem großen $(ane entfte^t. ©rweifen ftd) bie SBirfungen beä ftanaU

wefenä als fo fegenöreich, wie bie Äanalfreunbe überzeugt finb, fo werben fid)

bie Äonfequenjen mit 9iaturnotwenbigfeit burdjfe^en, unb bie Fortführung beö

9Jhein*£eincfanals> bid zur 6lbe wirb nur eine $rage Det Scxt few-

Die fogenannte Verftümmelung ift jebod) nict)t bie einzige große Sßer*

änberung in bem ßanalprojeft geblieben, eine zweite, in gewiffem Sinne nod^

wefentlidjere t)at bie Äommiffion be3 Äbgeorbnetenr)aufed burd) bie Vorfdurift

bes ftaatlichen SdjleppmonopoU hinzugefügt. (Sine rein fad)lid)e Beurteilung

biefer (£inridjtung oermag fid) erft allmählich Zur Geltung zu bringen. Der

betreffenbe Slnttag beä Referenten ber Äommiffion fam fo übeaafdjenb, baß

bei ber übergroßen ©mpfinblid)feit, bie bie treffe nun einmal für jebe Söenbung

in ber ftanalfrage hat. bie leibenfehaftlichften Übertreibungen feiner Söebeutung

md)t wunbemehmen tonnten.

Die „unentwegteren" Verfechter beä 2Rittcllnnbfanal8 jammerten, baß nun*

mehr bad ohnehin oerftümmeltc Unternehmen oodenbd wertlos gemacht werbe,

unb bie erbittertften Scunalgegner begrüßten in bem eintrage ben Einfang ber

^erftaatlirfjung beä gefamten ©inncnfchiffahrtdbetricbcä, um Welchen ^ßrciä fie

fich auch m^ oem SKittellanbfanale zu oerföhnen nicht abgeneigt fein würben, ©anz

unoerftänblic^ waren jebenfallS bie Stimmen, bie bie ©nfütjrung beö ftaatlichen

Sajleppmonopolg ald eine an Verrat grenzenbe (Snttäufchung barfteUen wollten.
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Sftirgenb* mar bi*(jev auch nur angebeutet roorben, bafe auf bem au* Staate

mittein gebauten Ranale ber Xran*portbetrieb Dollauf bem freien äBettberaerb

Don SßriDatunternefmiern anheimgegeben fein mürbe. Sßenn, wie fid) ba* nun

herau*fteUte, bie* an Dielen ©teilen al* felbfroerftünblidt) betrautet morben ift,

unb man offenbar audj fdjon red^t fonfrete ©petutationen barauf aufgebaut

hat, fo t)at man ftd) babei eben in einem felbftoerfa^ulbcten Srrtum befunben.

?tn unb für fidj märe ja nodj lange 3*** getoefen, fid) über bie befte Slrt bw

Äanalbetrieb* fdjlüffig ju merben; au* fachlichen ©rünben mar eine 35otjd»rift

Darüber in bem jefot jur ^Beratung ftehenben ©efefoe, ba* nur für ben Sau

be* Äanal* 5U forgen t)at r nid)t eilig, fie ^ätte, ba bie ©aujett bi* 1912

Dauern fotl, recht roof)( bi* $u einem erft nach Sauren ju erlaffenben toeitem

©cfe§e Derfdjoben merben fönnett 3)er Regierung felbft ift e* aflem SInfajeine

nach menig angenehm gemefen, fdjon je$t ju biefer ^rage (Stellung nehmen ju

müffen. ©ich mit einem neuen SRiefcnbetriebe, für ben bie praftifdjen tjormen

erft noc^ gefunben merben follen, belaften ju (äffen, ift für fie immerhin eine

©adt)e Don aufjerorbentlicher $erantroortlidjfeit. ©djon h«ite geht bie Sürbe

be* Sautenmtnifterium* über bie Jhräfte eine* einzelnen Sieffort* tyinatö. SBie

foll e* merben, menn £U bem Ungeheuern Apparat ber eifenbahnoerroaltung

noch cmc Äanalocrmaltung mit abermals einem §eere Don Beamten unb

Arbeitern ^inautritt? früher ift Diel Don Übertragung ber SBafferbauoermaltung

an ba* ßanbroirtfdjaftäminifterium bie SRebe gemefen. SDicfcr ©ebanfe fdjeibet,

fobalb eine fo enge Skrbinbung $mifdjen ber ©ifenbahnoermaltung unb ber

ÄanalDermaltung, mie e* jcjjt gefdjieht, geplant mirb, felbftDerftänblich au* ber

Grmägung au*. Aber e* jeigt fid) auch fein anbrer 2Beg, ba* Sauten*

minifterium ju entlaften, ©fenbahnbermaltung unb Äanaloermaltung müffen

in berfetben §anb liegen. Unter biefen Umftänben lägt fich benfen, mie un*

miHfommen ber Regierung bie 3D)ang*(age gemefen ift, fchon jefct in biefer

ferneren ^rage eine (Sntfcheibung treffen ju müffen. Sie f)at fidj barein ge=

fügt, meit fie auf biefe SBeife ben parlamentarifchen SBiberftanb gegen it)re

Vorlage mirffam ju entmaffnen hoffen Durfte.

SBarum bie 93orfdjrift bcö ftaatlichen ©djleppmonopol* biefe SBirfung gerbet*

zuführen Dermag, erflärt fich Ittdjt. ®CT einleuchtcnbfte (Sinmanb ber Oppofttion

gegen ben 9if)ein=(5;lbefanat mar immer ber einer totoffalen ©chübigung ber

(Sifenbahneinnahmen unb bamit ber ©taatöftnan^en überhaupt. 9Son hier au*

angeben, t)^ mürbe fogar ber au*fd)lief}lich au* ^ßriöatmittdn au*ju=

führenbe Sau einer foldjen SBafferftrafee nicht erlaubt merben bürfen. Dag

aber gar ber ©taat mit feinem (Selbe biefen Äanal bauen foUe, um ftdj mit

eigner §anb bie fchlimmfte äonfurrenj ju fchaffen, fei eine unerhörte 3«niutung.

Storch bie Einführung be* ©chleppmonopol* mirb biefer Argumentation bie

©pifee abgebrochen. $er ©taat mirb e* in ber £anb haben, bie ^rad^tf&^e

berma&en ju beeinfluffen, baf? ein übergroße* aJfi&Derhältni* jmifdjen ihnen

unb ben ©fenbahntarifen oerhütet, unb bafj ber Au*faH in ben ©fenbahn-

einnahmen buref) ben ertrag ber ©chleppgebührcn nach SWöglichfett au*fle*

glichen mirb.

©tatt eine* fchäblichen Äonfurrenten mirb ber Kanal ber rettenbe Afftftent
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ber ©fenbahnen fein, ber fie oon ihrer Überbürbung befreit unb it)nen bie

Änlage neuer ©dnenenmege erfpart. $er ©taat wirb in ber Sage fein, ©ifen*

bafmen unb Stcmal mie einen einigen, in feinen oerfchiebnen teilen ineinanber=

greifenben ©rgani«mu« ju üermalten unb fo auch ba« finanziell günftigfte

Äefultat *u meinen. Eurch bie Verfügung über bie ©eftaltung ber ©djlepp*

gebühren ift ber (Staat ferner in ber Sage, bie Don agrarifdjen Äreifen be*

fürchtete ^aralüfierung be« lanbmirtfehaftlichen 3oflfd)"&e« buret) aüju niebrige

fianolfrachtfäfce ju oerhinbern. fluet) nach biefer ©eite Inn entfräftet alfo bie

Äufna^me be* ©chleppmonopol« einen ber gemiehtigften Orünbe ber Äanal^

gegner.

9JJu§ nadj aliebem bie SBorfchrift be« ©djleppmonopol« al« ein uortreff-

lidje* tafri)d)ed üMttel anerfannt »erben, für bie Einnahme ber ftanatoorlage

bie Söege ju ebnen, fo mürbe fie tro$bem felbfroerftänblidj nicht ju billigen

[ein, tuenn fie fich nicf)t burdj fidt) fclbft rechtfertigte. (Sine oorurteil«lofe

Süibigung be« $fir unb be« SBiber füt)rt jeboch ju bem (£rgebni«, bafe baran

nid)t ju jmeifeln ift. $)abei braucht nicht oerfannt $u werben, bafj man an

trgenbtoelche* neue ©taat«monopo( nur mit ber äufjerften $Borftd)t ^erange^n

foü. @inb mir auch bon ber abergläubifchen furcht bor <Etaatsmonopolen

überhaupt längft befreit, fo fann bod) nicht beftritten merben, bafj in biefer

Sejiefjung über ba« 2J?afj, mir motten nicht fagen be« abfolut SRotroenbigen,

ober boct) be* unjmetfelfmft 3roecfmäjjigen nicht hinaufgegangen merben barf,

toam nict)t bie ©efunbrjeit unfrer 93ott«mirtfchaft ©djaben nehmen foO. §an*

bette es fidj t)ier um bie SBerftaatlichung be« gefamten Äanalbetrieb«, alfo um
bie 3Ronopolifierung nicht nur ber medjanifchen 3ugfraft f fonbern auch ber

Verfrachtung auf eignen ^ro^t^euejen be« ©taate«, ober hanbette e« fid) gar

nm eine Ofaffung be« ©efefce«, au« bec fich bireft ober inbireft bie 93erftaat*

Hccjung ber gefamten ©innenidjiffahrt ergäbe, fo märe bamit bie ©renje be«

3uläffigen jmeifello« meit überfchritten. $)en legten ©ebanfen braucht man
flbjt nur au«jufprechen, unb man hat jugleich feine Unau«fühtbarfeit bargetan.

Seber ift e« möglich, unfre blühenbe unb bielgeftaltige 93innenfd)iffahrt burch

einen ©emaltftreich ju oernichten, noch im SBege ber entfehäbigung $u

croroprheren, um bann bie mancherlei SSebfirfniffe, benen fie bient, in ber ftoxm

bed Staatsbetrieb« bermeinttid) beffer befriebigen ju fönnen. (£benfomenig

tonn baran gebaut merben, auf bem Schein ^ fieinefanal ben gefamten ©djiff«*

betrieb ju oerftaattichen; benn ba« ^te§e ben Ubergang ber 5ahr5eu9c bom
Stjein unb bon ber SBefer auf ben ftanal auöfctjlieften unb baburch nicht allein

berechtigte Sntereffen miüfürlich fd)äbigen, fonbern auch ocn Verfehr, megen

be« notmenbigen Umlaben« ber ©üter, unnötigermeife oerlangfamen unb oer-

tatern. @rfccuIicherToeife ift benn auch öon Den Vertretern ber Regierung

uriebertjolt erüärt morben, ba§ fie fich auf me^r a^ auf 0£rö ©chleppmonopot

nicht einlaffen merbe.

Son biefem aber mufe gefagt merben, bafj e« fich ourch f<^ felBft empfiehlt,

toom man nicht ohne meitere« jugeben miß, bafj e« gerabe^u geboten erfcheint.

$ec oielfach Ö«§örtc ^inmei« auf ba« im deiche fchon beftehenbe ©chlepp*

monopol auf bem Korboftfeefanal mifl menig fagen; benn bort rechtfertigt e«
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fict) fdwn au* militärifchen ©rünben, unb im übrigen ift biefer Äanal, was ben

SBarenoerfehr anlangt, mit bem 9?hein » Seinefanal gar nicht $u oergleichen,

©erabe Wegen beS auf biefem $u erwartenben ftarfen SSerfehrS aber ift eine

einheitliche Drgamfation ber Fortbewegung ber gat)rÄeu fl
c *m 3ntereffe bet

©dmetligfcit unb ber 3uoerläffigfeit bringenb geboten, wenn ber ©djteppjug burd)

cleftrifcf)e Äraft bewirft wirb, fogar abfolut unerläßlich- Die ?(nwenbung ber

eleftrifcrjen Äraft foll in bem gegenwärtigen ©efefce noch nidjt auSbrücflidj oor*

gefcfjrieben werben, weil man bie (Erfahrungen abwarten will, bie ber ftreiö

Xeltow in biefer ©ejielwng auf bem Don it)m erbauten Äanal in ben nädjften

Sahren macfjen wirb. ©d)on jefct fann man freilief) unbebenflidj fagen, bog

biefer XraftionSart bie 3u&|nft gehört. Slber auch wenn man auf bem 9{^ein*

fieinefanal aunädjft bie Dampffctjleppfchiffahrt einführte, würbe man bie 3*";

tralifation beS ©chleppbetriebS in einer §anb boch nicht entbehren fönnen.

9tun fönnte $u biefem 3mecf allerbingS audj ein «Privatunternehmer, eine

©efcflfcf>aft, etwa ein ©önbifat eleftrifche Straft jugelaffen werben; aber

warum foU ber oon bem ©d)leppbetriebe ju erwartenbe ©eminn nicht wm
©taate eingeftrichen werben unb fo ber ©efamtr)eit jugute fommen? ©ohU
gemerft, ber «Staat Oerbrängt h^r bod) nicht ben $riüatunternef>mer oon einem

©ebiete, baS bisher fd)on Dorhanben gewefen wäre, fonbern er behält nur eine

©rwerbSmöglichfeit für fict», bie er eben felbft neu gefdjaffen hat. Die« $u tun,

muß er fict) fogar für verpflichtet halten, wenn, wie bie Dinge liegen, nur fo

ber SBerluft in ben ©fenbahneinnarjmen einigermaßen ausgeglichen werben fann.

Die abfällige Scritif beS ©taatSmonopolS führt baS ©djrecfgefpenft beS

giSfaliSmuS inS gelb. Vlber wer fann behaupten, baß ein ^rioatftinbifat bie

©d)leppgebfihren niebriger halten Würbe als ber ©taat? ©ewiß, baS $rü>at*

unternehmen würbe baS ftärffte Sntcreffc an einer möglichft großen grequen^

haben unb feine ©ebührenfäfce banad) einrichten müffen. Uber wenn bei bem

angeblichen giSfaliSmuS etwas (Erfl ertliches herauSfpringen foll, fo würbe ber

©taat boch wohl genau ebenfo oerfahren müffen, eS fei benn, baß man ihn

nach Dcr xn gewiffen Steifen Oerbreiteten %fyeoxie oom befchränften StegierungS-

üerftanbe jur 91nfteUung biefer einfachen ^Rechnung nicht fähig falte. ®°
©ebührenfä^e, baß ber Äanal oeröben müßte, fönnten äußerftenfaüS in ben

2Bünfcb,en ber rabiateften Sfanalgegner liegen. 2ötU aber jemanb glauben machen,

baß bie preußifche Regierung fo uodftänbig in ben §änben ber „fff Agrarier"

fei, baß fie fich ihnen $ulief>e ber flagranteften ^ßflichtoerlefcung fc^ulbig machen

fönnte?

3m übrigen t>at bie ftommiffion bie (Einrichtung eines SßafferftraßenbeiratS

befchloffen. Die ©crjleppgebührenfäfce im ©efefc feftjulegen, ober fie oon ber

aKitwirfung ber SßolfSoertretung abhängig au machen, geht auS oerfdnebnen

©rünben nidjt an. Der ©eirat wirb fich KDoch Den genügenben (Einfluß Oer*

fc^offen fönnen, um bie Regierung in ber fonfequeuten Befolgung einer witflich

erfprießlidjen Äanalpolitif &u beftärfen. Unb fo Wirb ber Unterfct)ieb $wif<hen

bem ftaatlichen ©chleppmonopol unb bem $rioatuntemchmen barin beftct)n.

baß nicht nur oor allem, fonbern auSfchlicßlich bie Sntereffen ber Allgemeinheit

maßgebenb unb baneben bie ©enufcer beS Kanals burch bie ftaatlictye SJer«
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maltung öermöge bcren enger Sßerfnüpfung mit ber ©fenbahnüerroaltung in

einer 93oUfommen!)eit bebient fein merben, mie fie ihnen Don einem ^Srioat*

unternehmen niemals geboten werben fann.

Noch einige mef)r untergeorbnete Untaten ber Äommiffion oerbienen (5r=

TDätjnung, fo eine 9)tofjregel jur SBerhütung ungefunber Sobenfpefulation an

ben Ufern beä Slanalä, fo ferner bie ©nfefcung oon fecf)ö Millionen jju 3toetfcn

ber £anbe3fultur im 3u fflmme,1 f)an9 mit bem Äanalbau. 2)afj ba$ 3entrnm

biefeämal bie cfjebem fo heife beftrittne ftanalifterung ber ganzen Sippe burd);

^ufe^en oermodjt bat, mag, mie mir gern annehmen wollen, ber überjeugenben

Straft feiner 3roecfmäöigfeit3grünbe \u oerbanfen fein. 2öaö cnblid) ber in

geheimer <5i$ung gefafjte SBefchlufe über (Einführung oon Abgaben auf ben

fanalifierten ^uffcn hü bebeuten tjat, bebarf noch ber ?lufflärung. SllleS in

ädern aber fann ber ftanalfrcunb aufrieben fein, ift Ijier nicht ber Ort,

eine politifche !föal)rfcheinlichfeit«rcd)nung über ba$ (Snbc anzufallen. Wut bie

3uoerftctjt foü audgefproa^cn toerben, bafe fict) bie ©ad)c burdj ihre eigne ®üte

burchfetyen mirb.

Horben bie 3o$ialbemohaten marfdjieren?

«Eine 3citgemäfjc Unterfud?nng pon Karl p. 8rud?tjaufcn

(S^lufe)

5. Dcutfdjc unb fra^öftfdje So5iaIiften über €lfaf . Cotfyringen

iie (Stellung unfrer (Soualbemofratcn ju 9ran!rei(^ ober — ge*

naucr gefagt — $ur elfaft = lottjringif^en 3ra9c (°arf 9utcr

peutf^er baS ^orhanbenfein einer foldjen „grage" überhaupt

Uugeben?) bejetc^net befonberd ihr unbeutfdje* fühlen unb $>enfcn.

l3o man fann behaupten, bafe ba« t)artnädige fortleben biefer

„3*age" gerabe mit auf 9ted)nung unfrer (Sojialbemofratie 51t fefecn ift: bie

reoand)efüd)ngen ^ranjofen glauben im fiaüe eine« neuen ©nrfdjeibungSfriege«

jnnfehen Dcutfdjlanb unb granfreid) neben SRufelanb nodj einen anbem fict)ern

SBerbünbcten $u haben, bie beutfd)e 2>o$ialbemofratie. Tiefe (>at benn aud) trofe

gelegentlicher gegenteiliger Sinterungen reblich $ur (Erzeugung biefcä (#lau6end

beitragen. 3a franjöftfdje ^olitifer fönnen gar nicht anberö, alä auf bie

toenigftenä paffioe §ilfe unfrer ©ojialbemofratie bauen.

28a3 ift ber ©treitapfcl? (Stfajj Lothringen. 9cun, Söebel unb Öicbfnec^t

^aben feinerjeit im Parlament gegen bic ?lnglieberung biefer fianbe^teile an baö

$eutfd)e SKeic^ geftimmt, unb fie haben ftd) fpäter wieberholt mit biefer unglaub»

lieh unpatriotifchen unb rurjfid)tigen 9lbftimmung gerabeju gebrüftet. Slm 26.

unb am 28. (September 1892 hielt £iebfned)t auf bem fo^ialiftifchen ©ewerffchafts,

fongrefe $u TOarfeiüe, alfo auf franjofifa^em ©oben oor einem hauptfächlich

fran^öfifchen ^ublifum, ein paar hochtrabcnbe Sieben, bie ben SkterlanbSfreunb

noch hewte fchamrot machen. (Sine Nationalitätenfrage, erftärte er, erjftierc für

bie ©ojialbemofraten nicht. Die beutfehen unb bie fran
(
}öfifd)en ©o^ialbemofratcn
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matten aufammen eine einzige Nation aud im Äampfe gegen bie Äapitaltften.

„Söir ftnb ©rtiber unb bleiben internationale Neoolutionäre ... $ie beutfdjen

unb bie fran$öfifd)en ©oaiatbemofraten bilben mit ben ©ojialbemorraten ber

übrigen fiänber eine einzige grofee Hrmee."

SBeiter führte fiiebfnedu* au«, nur bet <Sieg ber fo$ialbemofratifdjen gartet

merbe bie elfa&*lotljringifdje grage aud ber SBelt Raffen. Unb jmei Sage

fpäter: „5"t und ©ojialiften gibt ed feine Nationalitätenfrage ... mir fmb

afle ein SBolf. $ie Slrbeiterflaffe aller ßänber bilbet eine einzige grofje Nation . .

.

3roifd)en eud) ^ranjofen unb und $eutfd)en fliefjt ein breiter ©trom oergoffenen

9)?enfd)enbluted: mir ftnb unfdjutbig an biefem ©lut; bie ed öergoffen ljaben,

maren audj unfre ^einbe. . . . 5Btr finb ©rüber. 2Btr fjaben audj gegen ben

©ruberfrieg (!) oon 1870 proteftiert, mie if)r aud) (!), unb unfre «Stellung jum

Kriege f>at ftd) feitbem nid)t geänbert. . . . 3Me ©ourgeoifte, bie und ju trennen

bemüht ift, er$äf)lt mof)l in tyrer treffe, mir feien anbre gemorben, toir

feien nidjt meljr bie ©ojialiften oon 1870/71, mir hätten bie Neoolution ab=

gefdjmoren, mir feien ßtyauoiniften gemorben. 2Bir ^aben aber mcber unfer

Programm nod) unfre Xaftif geänbert. 2Bir finb, mad mir Oon Anfang an

maren, unb mir merben bleiben, mad mir ftnb: revolutionär unb intemationat"

Unb im SWärj 1893 be$eid)nete berfelbe £iebfned)t bie (Jrmerbung (Slfa§-

Courtagen« ald ein „©erbredjen"; im 3Rai 1896 fagte er in einer Sonboner

Nebe: „SBenn in ftranfretd) bie ©ojialbemofratie and Nuber gefommen ift, unb

mir in $eutfd)lanb bie §erren gemorben finb, bann roirb bie elfa&*lotfjringifa)e

grage und aud) nur fünf SWinuten lang befdjäftigen" ; in fiiHe (1896) rühmte

er fia) mieber — in einer Wrt mürbelofer, liebebienerifcfyer Verbeugung oor ben

franaöfifdjen ©enoffen — , bafc er feinerjeit gegen bie ©noerleibung ©Ifafc

fiotyringend geftimmt l)abe.

S&ie anberd bie franaöftfdjen ©o^ialiften! 3n ©rfiffel (1891) erflärten bie

jum Äongrefc borten gefanbten Slbgeorbneten, bie fran^öftf^en Arbeiter ftunmten

ben fojialiftifdjen ^orberungen oon fterjen ju, aber fic feien aud} für Neoandje

an 3)eutfdjlanb. Dtcfc mannhaft rebenben unb national füf>lenben Ceute gelten

fid) aud) mit Dftentation Oon ber ©erbrüberungdfeier fem, bie ber genannte

Ärbeiterfongrefe l)öd)ft gefdfmadooll auf bem ©djladjtfelbe oon SSaterloo oer=

anftaltete. Huf ben Gräbern ber ^opfern oon SBatcrloo eine $>emonftration

gegen ben Ärieg in jeber ©eftalt! $)enn barauf lief bad ©anje, unb liefen bie

platonifdjen ©efdjlüffe bed ßongreffed Ijinaud.

©ei ber Vieler ^eier 1895 fdjfirten bie über bie Chttfenbung oon fran*

flöfifdjen ©Riffen bortb,in Oerbroffenen franäöfifcr)en ©ojialiften — fe^r jum

Sirger bed „©ormärtd" — träftig ben Neoandjetaumet. Sluf bem <So$ialiften*

fongreft in fiiKe (1896) miefen bie Vertreter ber fran$öfifdjen Arbeiter ben

6rf)iebdgerid)tdgebanfen auf ©runb bed ©erfjältniffed jmifdjen 3)eutfdjlanb unb

^ranfreid) meit Oon fid^. „3Me effa^- tot t) rin g
i
f rfj c ^rage, fagte einer ifyrer Nebner,

(>at mit ber fokalen $rage nidjtd ju tun. Unfre ^orberung auf Nüdgabe ©lfa§«

Sot^ringcnd ift ber ©infpruc^ gegen eine brutale %at, gegen bie bie gati^e

SRenft^^eit ©infpruc^ ergebt. (Sure X^eorien oon bem meit entfernten 3beal

bed <Sduebdgerid>td mirfen nur einfc^läfernb."
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3d) f)ätte mofjl in Sebel« Seele tcfcn mögen, alä im 3Wär$ 1904 bcr

Stci^fanglcr S3cbel auf feine empfjatifaje Srflärung, ba§ bic Soaialbemorraten

nic^t ein päfcdjen beutfrf)er ©rbe würben oerloren gef)n laffen, antwortete,

©raf Sülom wie« bie Soatalbcmofratcn batauf Inn, bafe fie in auswärtigen

fragen oft eine unfluge, unpatriotifdje Haltung einnähmen, anberö als if)re aus*

länbifcfien ©enoffen. gür bie fran^öfif^en trifft baS, wie n>ir fef)en, ju; für

bie italicnifdjen, foweit fie fidj um (Snrico gerri froren, für bie belgifdjcn unb

bie fjoflänbifcfyen, unb oietleidjt nod) bic einiger onbern 9iatiönd)en, aber nid)t.

Dann aber erfudjte ber SReidjSfanäler mit uerbinbtidjer Ironie baä fyaupt unfrer

Sogialbcmofraten (mag Sebel e§ leugnen, er ift cä), bei feinen auSlänbifd)en

©eftnnungSgenoffen bafnn ju wirfen, bafe fie nidjt an unfern ©renken rüttelten . .

.

fein Sßläfcdjen beutfajer Srbe fofle ja Oerloren gef)n! Dafe bie ©enoffen oon

einem folgen Appell mctjtd wiffen mögen, get)t fd)on au« tyrer Snteroationalität

tjeroor.

6. Der internationale <£f>arafter 6er Sosial&emofratte

Sdjon im öorigen Slbfdjnitt finb Äußerungen leitenber 9Känner wieber*

gegeben worben, bie ben internationalen, oatcrlanbslofen Glwrafter ber beutfdjen

Sojialbemofratie Aar offenbaren. §ier nodj etmaä ©rgänjenbeö. SBon einer

Partei, bie oon ben „bereinigten Staaten oon (Suropa natürlid) unter

fo^ialiftifa^er Jütjrung, träumt, ift fein Sntercffe für baS 93aterlanb $u er«

märten. Oben mürbe ©ebelS AuSfprud) oon 1893 angeführt, monad) bie

Sojialbemofratie mit föfitfficrjt auf bie ftulturaufgaben DeutfdjlanbS eine Ab-

trennung beutferjen ©oben« nidjt julaffen fönne. Dag Hingt munberfdjön,

aber was oerftefm benn bie roten Herren unter bcutfdjem ©oben? Dajj fie,

jur §errfdjaft gelangt, (&fafi*Sotr)ringen alSbalb an Ofamfreid) jurüdgeben

mürben, tjaben fie in allen ©äffen au3gefd)rien. 3m @lfa§ fm& itjnen benn

aud) bie Stimmen unoerfö&nlidjer, ganj unb gar nidjt fogialiftifcr)er granjofen

zugefallen, bie oon bem «Siege ber ©ojialbemofraten eine SBanblung ermarten.

Unb wie ftetjtS an anbern @cfen unb Gnben? 2Kit ben ^Jolen fofetticren fie

gan$ beutlid), unb beim 2Bat)lfampf 1893 freute fidj ein fo^ialbemofratifc^er

Äanbibat nidjt, in Flensburg auöjufprea^en, bafj feine Partei für bic „üoüe

Setbftbeftimmung ber ©ölfer" eintrete. SRatürlid) mar e$ bamit lebiglidj auf

ben gang ber Stimmen fronbierenber Dünen abgefef>en. „Nationalität" ift

ben Sojtalbemofraten Ü7himmenfdjan$. „Jpötyer als bie Nation, fagte Scbel

1893, ftef)t bodj entfdjieben bie 9Henfd)r)ett!" Unb £iebfned)t äußerte in einer

geftrebe am 22. Dftobcr 1871 — man beachte moljl baS 3af)r! — : „DaS

SateTlanb in euerm Sinne ift ein übertounbner Stanbpunft, ein reaftionärer

fulturroibriger ©egriff." 3mmer unb immer mieber, auf iljren Sfongreffen, auf

ifjren ©erfammlungen tjaben fie bie Sntcrnationalttät if)rer Partei betont.

ipiernadj bleibt eS nid)t munberbar, ba§ jebe Pflege beS nationalen ©e=

banfenS ber Soaialbemofratic in tieffter Seele oer^aßt ift. Site 1897 §crr

oon Sctjenfcnborf bic @infüf>rung oon Nationalfcften oorfa^lug, natym fie glcia)

auf baä fdfjärffte Stellung bagegen. Die Cuinteffenj oon aHebem ift treffenb

in ein paar Säfcen miebergegeben, bie ein bcutfdjeS ©latt 1895 f(^rieb: „Die

beutfdje So^iatbemofratie ift, mar unb wirb international unb üatcrtanbSfoa

«rcnjfioifn IV 1904 58
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fein, mt btcfcr Stnfc^Quung ftefjt unb fättt fie. $er 3uhmftSftaat . . . fcnnt

fein nationale« §eer, feine nationalen Einrichtungen, fein (Staatäbewufctfein."

7. Was wollen bie So$iaI6emofraten auf militärifdfem <5ebiete?

S)a3 Erfurter Programm au« bem 3al)re 1891 gibt barüber Hudfunft:

Erziehung juc allgemeinen SBe^aftigfeit be« Sötte. Eine Eolfemehr (SHHty)

an ©teile bet ftehenben §eere. Entfdjeibung über Ärieg ober ^rieben bura)

ba« SSoIt (Schichtung aller internationalen (Streitigfeiten burdj Schieb3gerid)tc.

®a$u fommen nod) allerlei SGebenmfinfche, bie Oon einzelnen (Gruppen bei

(Sogialbemofratie au«gefprod)en morben ftnb, aber im allgemeinen Programm

nicht Aufnahme gefunben fw&en. §ier fei nur ein Antrag ermähnt, ben bie

Abteilung Serlin I auf bem Parteitage ju Bresben 1903 Angebracht fjatte.

Er oerlangte: a) «bfc^affung ber 3Jcilitarjuftij unb be« 2Rilitärftrafred)ta,

b) ftnerfennung be« 92ecr)td auf Notwehr gegen aKifehanblungen (!), c) allge»

meine einjährige Irtenftjeit. 2)er lefcte punft enegte ben flammenben 3orn

©tabthagen«: SRiltj, Sölten« Oerlange bie ©ojialbemofratie unb nicht ein=

jährige ^ienft^eit! Unb bie 3Ret)rt)eit be« Parteitag* ftanb hinter ©tabthagen,

fobafj bie ©enoffen oon ^Berlin I befdjämt bie (Segel frrichen.

E« mürbe über ben Kalmen biefer ©djrift hinauägefm, wollte ich hi«

auf biefe« jum STcil für ba« SBolu* be« SBaterlanbe« unamecfmäfjigc, $um Seil

einfach utopiftifche mUitärifdje Programm ber ©o^ialbemofraten eingehn. $5enn

nicht eine SSiberlegung, fonbern nur ein Slbbitb foH geboten werben. 9hir ein

wichtiger Punft, bie Stellung unfrer ©ojialbemorratie gur 2Bet)rrraft be$ <&taat$,

fei berührt; ein punft, ber fie in ihrer ganzen 9ctchtigfeit unb Stoterlanb«*

loftgfeit jeigt. 9Seil bie herrfdjcnbe 9iegierung«form ihren Sbealen nicht ent*

fpricht, möchte fie ihr bic SWittel ent$ielm; ob barüber ba« SBaterlanb mehrlod

würbe, ba« ift ihr gan$ unb gar gleichgiltig. 3m ©egenteil, beim 3«iammeru

bntch be« SRctdt>ö gäbe e« melleicr)t Gelegenheit 5U unoerfrorner putfeherei!

„tiefem ©Aftern feinen SKann unb feinen ©rofehen!" E« fonnte nicht au«--

bleiben, bafe ba« $lu«lanb, fofem ihm eine (Schwächung be« beutfehen §eere$

erwünfeht fdt)ien (unb wo wäre ba«, oon ben beiben £reibunbmächten abge*

fehen, nicht ber gaH?), biefer löblichen Stbftcht ©eifaH joUte unb gar ©elber

nach 5)eutfchlanb fanbte, um bie beutfehe ©o$ialbemofratie in einem SBahl*

fampfe $u förbern, beffen Parole auf feiten ber ftaat«erf)altenben Parteien bie

©tärfung ber 2Bct)rfraft war. $>ie fojialbemofratifche Partei fchämte fiö) nid)t

biefer ©elber, nein, ber SBorwärt« quittierte öffentlich über ihren Eingang. Unb

auf bem Parteitage ju Hamburg im Oftober 1897 rühmte ftdt) Siebfnecht ba§

er bem franjöftfchen fojialiftifchen Slbgeorbneten ©erauteSHcharb gefchrieben t)abe,

bie bauembe ßofung ber beutfehen ©o$iatbemofraten werbe bleiben: „Äeinen

Wlaxm unb feinen ©rofehen für ben ÜRilitari«mu«!"

9fuf biefem Parteitage begann ber ©enoffe (Schippet ben Uftachttjabern ber

©ojialbemofraten einigen Kummer $u bereiten. Unerhört! Er lieft feinen ein*

fachen SKcnfchenoerftanb fprechen unb fdjlofj: „3)a nun ba« gegenwärtige

(Stiftern für ben Slugenblicf nicht ju ftürjen ift, ba bic (Solbaten unfer Slut

finb, unb ba es immerhin noch einmal Ärieg geben fann, müffen wir ben ©ol-
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baten aud) bie beftcn ©äffen geben. <5ic bürfen in be^ug fuerauf ben ©egnern

mdft unterlegen fein." 2>a fam et feijon an. SWit grofeer 2Het)rheit mürbe

feine Anregung $urücfgemiefen, unb ©ebel erflärte boll innerer ©efriebigung,

bafe in ber Subgetfommiffion bie ©ojialbemofraten gegen bie neuen ftanonen

geftinunt hätten.

©Hippel ift ein jäher SJZann. Auf bem Parteitage $u §annober im

Oftober 1899 trat er bon neuem mit feiner fategorifd)en Anficht fyetoox unb

fügte ^inju, er bente nun einmal fo, obgleich er überzeugter ©ojialbemorrat

fei ©erat er ba* nicr>t märe, mürbe er längft au» ber gartet au»gefdneben

fein. (£r fpradj auch au»: „3>a (für ben gall eine» Sfriege» mit fremben

Machten) müffen mir ein §eer haben, auf bafe bie beutf^e Arbeitermaffe obenauf

bleibt (<3ro§e Unruhe.) SKan »olle immer nur $8erteibigung»triege, aber ein

§eer muffe imftanbe fein, jum 3»ecfe ber 8anbe»üerteibigung ben Ärieg über

bie (Sfren^e gu tragen. Wlit einem §eere, ba» ba» nicht fönne, fei nidjtö anju*

fangen. $>er $einb im fianbe jerftört bodt) unfre Oelber, unfre ©aaten, unfre

Sföenfdjen." (fiärm.) 9tun, ber gute Scf)ippel fyat böfe 2)inge für feine ber*

minftigen Anflehten ju f)ören betommen. 3m übrigen oergleiche man ba» im

§meiten Abfchnitt ©efagte.

©clbftoerftänblich fann man ba«, roa» bie ©ojialbemofraten auf bem ®e*

biete ber ßanbeäoerteibigung motten, auch au» bem erfernten, ma» fie nicht

»ollen. £a» alle« faffen fie unter bem ©orte „Militarismus" $ufammen,

toomit fie ftdj, jum ©rufeligma^en ber «ßarteimitglieber, einen fdjrecfhaften

Popanj gefchaffen haben. £>er MititariSmu», ba» ift bie ^errfajenbc SJMitar*

einridjtung, ift Urnen — nach 8ebel — nicht nur eine brücfenbe ßaft, fonbern

auch „bie SBermüftung ber Nation in ü)rem geiftigen ©efen"; er ift femer „ber

Dermerflidjfte Au»brucf ber Älaffenfpaltung," „bie Hemmung be» gefamten öffent«

liefen fieben»"; er ift „bie ©Tjie^ung $ur Unfreiheit"; er ift nicht ettoa „ba»

iBolf in ©äffen, fonbern bie ©äffe gegen ba» Soll" ©a» ben „Militarismus"

al» ©törer be» mirtfehaftlichen Seben» anbelangt, fo ift triebt offne Sntereffe,

bajj in £nglanb neuerbing» mehrere erleuchtete ©eifter ben <3)runb für ben

mirtfehaftlichen Auffdnoung 3)eutfchlanb8 gerabe in ber allgemeinen ©ehrpffidjt,

in ber geiftig unb fdrperlid) toirfenben ^eereSfdjule, $u erfennen glauben.

Aucf) in ben ftriegerüereinen fet)en bie ©ojialbemofraten nicfjtö ol» eine

Skrförperung be» „Militarismus," unb fie motten, meil in biefen Vereinen

Äönigätreue unb ÜßaterlanbSliebe gepflegt iuerben, ben organifierten Arbeitern ben

(Eintritt unterfagen.

8. Der fo$ialoemofratifchc Solöat

gur ben oielberebeten Abrechnung»* unb ©cf>impfparteitag ju Bresben im

3at)re 1903 Ratten bie (Slbinger ©enoffen ben Antrag geftettt: „Die Partei

möge unter ben Proletariern, bie aüjärjrltct) jur Armee eingebogen merben, öor

bem (Eintritt in biefelbe in geeigneter ©eife ^ropaganba für ben (Sozialismus

machen. SnSbefonbre finb bie fünftigen ©olbaten über it)re Pflicht gegenüber

bem fogenannten innern geinbe aufeuflären." Ob biefer Antrag, ber in feinem

legten Xeile, menn auch «toQ* »erblümt, fo bod) gan§ unjmeibeutig Auflehnung

gegen bie ®efet)le ber Sorgefe^ten prebigt, in $re»ben oerhanbelt »orben rft,
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Weife ich nicht. Aber id) weife, bafe irgenbwelche fojialbemorratifche Organifa*

tionen jut Vergiftung ber (Gemüter ber jungen Arbeiter leibet gar nid)t nötig

ftnb. Sein Lebensalter ift ben 3rrlef)ren beä UmfturjeÄ jugänglicher als bie

flärenbe, unerzogne 3ugenb. SBie mancher aus fonferoatiüen Streifen ftammenbe

©profe »erliert fid) nidjt a(3 ^et§b(ütiger Jüngling in allerlei 3fceifjeit$=

fchwärmereten, bie fpäter unter bem garten Drud beS fiebenS als Sftchtigfeiten

erfannt werben. Um wie üieleä leichter ift triebt unfre arbeitenbe 3ugenb, bie

bielfach Freiheit unb Ungebunbentjeit miteinanber berwechfelt, bermetntlich üolte-

begtüdenben, umftürjenben Sbeen gugönglid)! Vraufenber SWoft, bem bie au$:

gleid)enbe Vetjanblung beS flugen ÄellermeifterS fet)lt.

©o fann e8 nicht augbleiben, bafe jaf)lreiche junge 8eute, bie fidj wo*

möglich gar bannt brüften, ©o$ialbemofrat ju fein, gum SBaffenbienft ausgehoben

»erben. SBirflidje ©oaialbemofraten? Die grage ift nicht mit einem ©orte

$u beantworten. SKir hat oor fordern erft jemanb, ber fid) in fpatern %at)i~

Reimten ju einem behäbigen „SBurfdjoah" entwidelt h<"\ erjatjlt, wie er furj

üor feiner militärifdjen Dienst tapfer ©treifpoften geftanben habe- „©aren

©ie benn ©oaialbemotrat?" „Sd) ^ielt mid) bafür. 933enn id) aber jefct an

jene 3eit jurütfbenfe, fo fetje ich ein, wie fabelhaft bumm idj bamaU war.

SSorum eS fid) eigentlich ^anbelte, wie bie Dinge im ®runbe genommen

fammen^ingen, baä begriff id) ganj unb gar nidjt. 2Ran tat fo mit." Unter

ben alljährlich eingefteflten „©oaiatbemofraten" finbet fid) fid)evlidj eine grofee

3lnjat)l fold)er „SWittuer," bann aber audj einige, bie fid) trofc iljrer 3ugenb

feft in bie fo$ialiftifdjen ©laubenSfäfoe oerbiffen hoben. Von „politifdjer SReife"

(ann ja bei ihren jwanjig Sauren überhaupt feine SRebe fein, aber fanatiidjc,

tiefgrünbige, agitatorifd^e Anlage fann boer) $u einem jähen, eifrigen t£eftf)alten

an ber einmal eingetrichterten ftuffaffung ber Dinge führen.

63 ergeben fid) nun jwei 3Röglid)feiten: entweber ftreifen bie jungen @e*

noffen nach Dcm Eintritt ben fojialbemofratifdjcn girniä batb fdjon glatt ab

— wenn audt) oieHeidjt nur für bie aftiue Dienft$eit, unb baS ift bei allen

blofeen 3Rittuem ber ^atl — , ober aber fie tun it)re ^Jflidjt, bem 3fi>an9e f'°)

fügenb, nur auS Älugtjeit. ®S liegt auf ber §anb, bafe bie lefcte Kategorie

fo^ialbemofratifch gefinnter ©olbaten ttjrc Sßflic^t nur tut, fotange 3roön9 un^

fc^arfe Slhnbung brot)cn. 3m Kriege alfo, wo ber SWann vielfach auf fieb fetöft

angetoiefen ift unb mit fortfdjreitenber SBaffcnteajnif immer noch fclbftönbiger

»erben mu|
r
ba fönnen folche fieutc Oerfagen, unb ein Xeil üon ihnen wirb

e« fidjer tun. (Jinen anbern Xeil Wirb trofc aller 2öafchechtl)cit ihrer fojtal

bemofratifchen ©efinnung ber SKanneStounich, nicht ein Feigling fcheinen ju

»ollen, bann auch bie beutfd)e Sampfluft, ber furor teutonicus, mitrei&en, unb

ein fo fühtenber ©oiialbemofrat »irb ebenfo fchiefeen, h^uen unb fteajen nric

feine nichtfoiialbemofratifchen Äameraben. 3Äit ihnen toirb er nach errungnem

Siege froh crregt aufatmen.

Die pfltd)tt>ergeffenen (Sojialbemofraten, bie fyavt am ^noc etwa nod)

ihre VaterlanbSlofigfeit herauSfehrten, toürben nicht in« ©emicht fallen, wenn

mir mit bem ftcljenben §cere miber ben geinb rüdten. 316er bie 9?eferoiften

unb bie fianbmehrlcute! ^ict muffen mir uns ber 3a^l wie ber ©cfmnung naa)
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eined ©djlimmern oerfeljen, obgleich aucfc) fic $um Xeil bem ^wingenben 3öuber

unterliegen »erben, ben ein fräfttgeä, jiclbewußt üorgetjcnbcS ©taatäroefen auf

bie Gemüter aller ausübt, obgleidj audj in itjren &erjen nodj ein latent ge-

worbneS <3tüdf von SBaterlanbdliebe unb ftonigöoercrjrung — „SnedjtSgefüf)!"

wirb ber tjartgefottne <So$ialbemofrat fagen — wofynt, obgleich aud) für fic

bie £>auptgefal)r eigentlich in ber furzen 3«* äwtfd}cn bem Grfjalten bcS

ftellungSbefehlä unb ber Ooü>gnen ©tnfleibung liegt. (Sin paar läge im

bunten Hocf üben — felbftoerftänblicf) immer nur auf einen Seil biefer fieute —
einen fuggeftiöen 3roan9 auö - ®ic fteh" Mb lieber im Sanne ber altge*

Wot)nten SWannfyucf|t, fo fef>r fiel) iljr an baö Kenten nad> ber ^Sarteifajablone

gewofjnter iBerftanb junädjft bagegen frräuben mag. Das ift ben Seitem ber

<2ojialbemorratic auef) ntcr)t unbefannt, unb be$t)alb eifern fic wiber baä, was

fic Drill nennen, obgleicfj nur bureb, einen richtig bemeffenen Drill ber SRefrut

$u einem wirflidjen Solbaten erjogen werben fann. 3aroof)l, ber Dritt „ersieht";

er barf nur gegenüber ben immer meljr ins ©reite macrjfenben Aufgaben mo=

berner ÄuSbilbung nid)t überwuchern unb pöiel 3cü *n ^tnfprueb, nehmen.

Slbcr oljne ben Dritt rjätten mir bie 3Hili$, bie fid) auf bic äußerliche ?ln>

lernung oon einzelnen §anbgriffen bcfdjränft unb beäljalb in wahrhaft ernften

3ettcn Weber SBiberftanbSfraft noch 3ufawmflih°tt jeigt.

Sluf baS ^erj, auf bie ©cfinnung fommt es an, nid)t barauf, ob, wie ber

ÄriegSmimfter oon Stnem am 4. 2Rärj 1904 im Reichstage fagte, ein ©olbat

„ein paar Stinge beffer im ©Riegen" ift. „3dj will bem §errn Slbgeorbneten

93ebel zugeben, fagte ber (General, baß eine ganj bebeutenbe Anteiligen) baju

gehört, ©ojialbemofrat ju werben. 9lud) bagegen will tet) nichts fagen, bafj

ein intelligenter SJZann, ber ber So^ialbemofratie angehört, mit großer i'eichtig*

feit merft, was oon it)m als ©olbaten oerlangt wirb: baß er gut fdjießt unb

marfdnert DaS ift ein guter ©olbat, fo lange eS ir)m paßt. Söenn cd aber

barauf anfommt, wie cd im £»cr$cn auSfieht, unb wie bie ©efinnung ift, maS

mact)e idj bann mit einem ©olbatcn, ber mir tagt: ÜRun will ict) nid)t mehr!

Sllfo: bie ©efinnung mad)t ben ©olbaten. 3Hir ift ein fönigStreuer ©olbat,

ber weniger gut fließt , lieber als ein fojialbemofratifajer ©olbat ..." (Die

folgenben ©orte getm in bem ftürmiftfjen ©eläcr)tcr ber ©osialbemofraten unter.)

Generalleutnant oon Ginem l)at üöllig 9tect)t. ©in ©olbat, oon bem id)

gewärtigen muß, baß er auS fchlecrjter ©efinnung im fritifchen Slugenblicf Oer*

fagt, ift nur ein 3mpebimentum, eine Saft, ein nufolofer (Sffer; ja met)r als

baS: ein 5?erberbcr feiner Äameraben burdj böfeS SBetfptel. SBenn erft ber

SBajiHuS beö DrürfebergertumS burd) bic Cuft ju fdjwtrren beginnt, fann if)m

auc^ ein fonft braoer ©olbat $um Opfer fallen. 3^9^ lmr^ anfteefenb. Der

Scrieg aber ift eine überaus ernfte ©ad)c, unb ein fajneibigeS Äriegdinftrument

ift ber €>olbat nur bann, wenn er, unbeeinflußt burdj JobeSgefaljr unb bie

©djrecfen beS ®d)lac^tfelbcS, beftänbig unb gan^ in ber $>anb beS oerant=

wörtlichen Jül)rerS ift, wenn er ih,m folgt, wie buref) fein SSort unb Öcifpicl

Ijnpnotifiert. 3n bejug auf biefe fc^ranfenlofe Eingebung beS innern gWenfdjeu

ift fojialbemofratifc^eS Denfen ein böfcS ©ift. Die t)öl)ere Sntcüigcns, beren

fiü) bie ©osialbcmorratcn riit)mcn, trägt ba fürwahr böfc 55rüa)te.
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SBie ftef)t eS aber mit btefer l)öf)ent Sntefligenj, mit ber gröBcm Tüdjtig*

feit beS fo$ialbemofratifa)en ©olbaten, für bie burdj bie Parteiführer feit

einigen 3at>ren ber jweite beutfdjc SReidjäfanjler, General öon Sopran, mit

SBorltebe f)erangejogen wirb, obgleid) bie ©Oflialbemofraten fonft jeber Autorität

fpotten. 3Bie f)at fid) nun Gapriöi über biefen $unft geaujjcrt? 2Bie $n>:

feffor Dr. 3War. ©dmetbewin für^Hd) im „Tag," in banfenSwerter SBeife bie

ßegenbe flerftörenb, naajgewiefen Iwt, wollte (Sapriöi bie ftarfe @rjief)ung3rraft

beS $>ienfteS im §eere bartun, als er am 13. S)ejember 1892 im SReidjdtage

fagte: „£>ie jungen ©Ojialbcmofraten Dienen alle Diel lieber, als ©ie felber

benfen. 3d) Ijabe unter meinem Sefe^t Truppenteile gehabt, öon benen id| mit

matt)ematijd)cr ©emifjfjeit beweifen tonnte, ifjrer Jperfunft nad|: ber gon^c

Truppenteil mufj fogialbemofratifd) gemefen fein. Slber . . . bic ßeute bienten

mit einer ^reubigfeit; fie Ratten einen fdjweren $>tenft, unb fic Ijaben ben fcienft

immer gleidjmäfeig unb forreft erfüllt."

2öo ift benn ba gefagt, bafe ber foflialbemofrattfcfie ©olbat ber intelligentste

ober tfia)tigfte jei? (Sagen mir einfaa): ber ©täbter, aus bem fi(f> bie ©ojiül*

bemofraten tyauptfädjlid) refrutieren, ift, wenn aud} nid)t immer unbedingt in-

telligenter, fo borJr) abgefdjliffner unb gewifcigter als ber öom fianbe ftammenbe

Sietrut dagegen fann gar nidjt in 3roeifel gebogen merben, ba§ bie (Stege

unfrer Jpeere bisher ben ftarfen Sinnen unfrer £anbbeöölferung ju öerbanfen

toaren, unb fo wirb eS aua) ferner Wol)l bleiben. 9ttdjt nur überroiegt bie lönb=

ltcr)e Söebölferung ttoty allen ftarfen SlrbeiterbataiQonen überhaupt an 3at)l,

fonbern eS fann aud) bie Tatfadje, baß fia) unter ben 2Bcf)rpfIid)tio,en ber

fianbfreife öerf)ältni$mäf}ig öiel mein: Tauglidje finben als unter berfelben ?ln^

gat)( wehrpflichtiger ©täbter, auf ©runb beS befannt gegebnen ftatiftifa^en 2Ra=

terialS niajt mef)r in 3*°^! fi^ogen merben. Unb bann beherzige man ben

©prudj: Mens sana in corpore sano. Kein, aud ben SReifjen ber ©Oftialbemo*

traten gclm, gang abgefef>en öon ben SfcrfteHungSpraftifen, feineSwegS unfre

tüdjtigften ©olbaten tyeröor. $en treuen, juDerläffigen ©efreiten, auf ben mir

bauen fönnen wie auf einen Reifen, fann man unter ilmen nia)t futbett Slua)

nia)t ben frommgläubigen SKann, ber feine ©adje auf ©ort fteHt unb fia) beim

©türm auf bie Tob unb Skrberben fpeienbe fernbliebe ©teUung in SUtoater*

§ut weife, frommer ©laubc ftärft ben 3Rut. Pommer ©laube fter>t aud) ben

^neneib als ein heiliges, unoerbrücblicbeS ©elöbniS an.

SBie ftellt fttt) ber ©ojialbemofrat ju biefem (£ibe? ^ier foQ nid)t bie

grage ber ©teßung ber ©ojtalbemofrarie jum @ibc überhaupt, bie oor Sabr

unb Tag einmal burdj bie Blätter ging, oon neuem aufgerollt werben. Slbcr

anführen möchte \ä) boa), WaS 93ebel im ©eptember 1903 fdjrieb: w 3d) ^abe

nid)t nur als fäd)fifa^er SanbtagSabgeorbneter ben Treueib falten SBluteS g^

fd)rooren, fonbern td) mu§te itjrt aud) fdjwören, als id^, um mein ®cfa^äft be-

treiben unb eine ^amilie gränben gu fönnen, ^Bürger oon Seipjig merben

wollte. 3c^ fef>e noc^ §eute baS eigentümliche Sögeln, baS um ben 9Kunb

beö liberalen Dberbürgermeifter^ Äoc^ fpiclte, als er mir ben Xreueib abnahm.

3a) lächelte wieber unb fd)wur. tiefer Xreueib entftammt ben 3«ten, in benen

bie ?5erfaffungen inS fieben traten. ©S Waren revolutionäre 3«t«n» öri* l831 »
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1848 unb 1849. StamalS g(au6teit bie gürftcn unb it)re Regierungen, burdj

biefen £reucib fid) gegen ben Umfiurj it)rer $f)rone fiebern $u tonnen. SBert

hat et nie gehabt. Äein Ztyon ift burd) itm erhalten worben; ebenfowenig

unterläßt ein <3olbat baS Sefertieren, weil er ben go^neneib leiften mußte."

9cact) allem muffen mir für ben fojiatbemofratif^en Solbaten beftenS

banfen unb bem ©eneral Gapribi beipflichten, wenn er, gerabc mit SBepg auf

bie ©efatjren für bie SWannSjucht, bie aus bem *Bort)anbcnfein foldjer SSoter^

lanbSüerteibiger erroadjfen, fagte: „9Sir werben alle barin cinoerftanben fein,

baß eine Strmee otjne SiSaiplin baS ©elb nicht wert ift, waS fie foftet."

9. Die Dertrauensroüröigfeit fc^ialbemofratifcfyet egrflärangen

Sine ernfte ($rage wegen ber ©ereitwilligfeit fojialbemorratifc^er ©olbaten,

ju marfgieren, ift bie, ob bie güt)rcr es mit ben mitgeteilten (Srflärmigen

entft meinten. 3Jcan ift über biefen <ßunft ju ben ernfteften Zweifeln be-

rechtigt, fdjon aus bem einfachen ©runbe, baß ftet) bie einzelnen (Srflärungen

nicht immer beden. (gelegentlich beSaooutercn fidt) biefe Herren gegenteilig,

juweilen auet), je nact) bem ^ublifum, oor bem fie reben, fid) felber. Huf

bem Parteitage in Arfurt (Dftober 1891) meinte Sottmar, ©ebel fei für ben

Ärieg (notabene nur gegen Stußlanb!), weil er oon einem „Söeltfriege" ben

©ieg beS Sozialismus erwarte. $>er ©enoffe Sottmar muß bodj ben ©e=

noffen 93ebel einigermaßen rennen. ©0 ift eS benn bie Hoffnung auf ben

„großen Stlabberabatfd)," mit ber öebel, wenn cd loSget)t, bie ^tinte auf bie

•Schulter legt, mäfjrenb er oorgibt, „ein ^läfcdjen beutfd)er ©rbe" oerteibigen

311 motten?

Sor allen Singen aber ftehn bie <£rflärungcn ber $iü)xcx ntelfadt) in

SBiberfprud) gueinanber. SEBetc^ec oon ben oerfdnebnen SeSarten fofl man nun

©lauben Renten? SSenn einmal ein gut ftaatSbürgerlicheS ©ort mit untere

lauft, fo ift eS für bie DrbnungSparteien jum ^enfter hinauSgefprochen, bie

oerftänbniSinuigen ©enoffen miffen fd>on, was fie baüon ju tyoltm haben.

Aber ber t)odjwof)llöblicl)en ^oligei, unoerbcfferlid) optimiftiferjen ©ogialpolitifcrn

unb geifteSträgen $t)itiftern wirb mit (Sxfolg <5anb in bie klugen geftreut.

(Ergibt fid) biefer ©tanbpunft nicr)t ganj flar auS ben SBorten, bie 93ebel auf

bem ©ojialiftentage ju $ürich fpradj? (£S mar bort bie 5ra9c aufgeworfen

warben, ob benn baS SSolf oon ben SBaffen, bie eS burd) gewiffe 5ßerr)ältniffe

erhalte, im paffenben Slugenblid auet) ©ebraud) mad)en folle. 93ebel er*

Harte: „Sarauf fage id) nichts. Ober t)alten <3ic mid) für einen foldjen

<5fel, baß id) barauf Antwort gebe unb mich *n ®eutfd)lanb braußen form

pronttttiere?" ?llfo, um fid) nietjt ju fompromittieren, mad)t er auS feinem

fersen eine SWörbergrube; bie (Enthüllung feiner wahren ©ebanfen würbe it)n

fompromittieren.

@S fann ja aud) gar nietjt anberd fein, Sntemationalität unb Saterlanbd;

gefütjl finb unoereinbare ©egenfäfce. Sarum ^eugt ed üon wenig Äenntnid ber

beutfd)en 93ert)ciltniffe, wenn auälänbifctje ölärter, jum ©eifpiel italienifdjc, it)rcn

gleichfalls international unb beäljalb gleichfalls oaterlanbötoS benfenben ©ojialiftcn

Sebel atö SRuftcrbilb eines patriotifch fütjlcnben SolfStribunen ^inftellen.
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dürften bie meiften rebcn unb fingen, wie fie möchten, fo würben fie mit

SBegeifterung ba3 ffriegSlieb ber Sntcrnattonale — ber rabifale franjoftferje

ÄriegSminifter Slnbrc berbat fid) oor 3at)r unb Sag btc Slbfingung biefeS

blutrünftigen Äantuä in feiner ®egenwart — in bie ßuft fdjmettern. (5ine

(Strophe biefeä Siebet fei $u 9lufc unb frommen al)nung8lofer ©emüter Inert)«*

QC '
ev " Appli'inons la greve aux armees

Crosse on l'air et romponK les rangs,

S'ils s'obstinent, U« eannibales,

A faire de nous des hcros,

Iis sauront biontöt, <jue noe balles

Sont pour nos propres gräeraux.

©d fei nid)t uerfdjwiegen, bajj ea aud) eine Hnjaf)! oon flRufefoaiatbemo*

traten gibt, bie blofcen 9Hittuer, bie gan$ anberä füllen unb benfen, fobalb fte

bem XcrroriSmuS iljrer Umgebung entzogen ftnb. §ier ein Seifpiel: (Sin

Hauptmann nahm, nad) forgfältiger Prüfung mährenb be3 erften fctenftjahreä,

einen alä ©ojtalbemofraten überwiesen 9Rann $um ©urfdjen. GHn Pradjt=

menfd)! Sein Heuchler, wenn er eine wirflieh gute ©eftnnung an ben Xag
legte. 3Me ©tunbe ber ©ntlaffung fommt, unb bem <5d)eibenben ftef)n bie

Iränen in ben klugen. 93on ^amUienmttgtieb ^amilienmitglieb gef)t er;

um jebem nod) feft bie §anb ju brüden. 3)er Hauptmann fagt: „9?un get)n

©ie aber bod) gewifc nicht met>r unter bie ©ojialbemorraten!" $)a fenft ber

Hngerebete ben Äopf: ,,3d) mufj ja, §crr Hauptmann!" — „Slber warum?" —
„Die anbent, §err Hauptmann! £)ie onbern lachen mid) nidjt blofe auS, bie

anbem —" @r fprad) nicht ju @nbe.

\0. Stety bie Partei fjinter ben ^üljrern?

%ii fid) auf bem Grfurter Parteitage 93ebel unb Ciebfnedjt für ba$ SD?it

gefjn ber ©ojialiften in einem Äriege gegen SRufclanb au$gefprod)cn Rattert,

ba würbe fiiebfnedjt bom ©enoffen SBemer berichtigt, er brüefe bie <3o$iaI=

bemofratie ju einer Dpportunitätäpartei herunter. 91ud) tjiernaö) fann eS gar

feinem ßmeifel unterliegen, bafj eS in ber Partei eine 9ln$at)l bon Scannern

gibt, benen bad,- was bie güfjrer bei (Gelegenheit fagen, längft nid)t weitgehenb

genug erfeffeint. 3m allgemeinen läfjt fid) bei ber parteibüfyiplin ber ©e*

noffen wohl annehmen, bafe fie int ÄriegSfaHc ben Reifungen ber güt>rer

golge tciften werben, wenn btefe bann überhaupt foldje SSetfungen erteilen,

©ahrfdjeinlid) aber werben fie fcrjweigen, um Weber bon ihren parteigenoffen

noa^ o«^ »on ben ©taatäbchörben für ba«, wa« gefdneljt, üerantwortlich fle=

mar^t werben $u !önnen. Sic wiffen gan^ genau, ba| ein SBefe^l jum
„ÄriegSftreif," wenn er befolgt würbe, unföglic^e« \M)di über bie ©ct)ulbigen

bringen Würbe; fte möchten wo^I wiber ben Stachel töfen, aber fte ftnb

bod| wieber ju flug ba$u. 9Benn einzelne für bie foätatbemofratifdjen 3been

bemonftrieren foOten, niety übel! «ber biefe tragen bann bie SBerantwortung

ganj adein.

Unb bann mögen fid) bie Parteiführer trofc ber ftraffen 3M*jipün in ber

Partei bod) moljt fagen, bafj unter Umftftnben bie folbatifdje SWann^ucht
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einen ftärfern Sman$ ausübt als it)r Gebot, öebel hat ba$ am 20. ftebruar

1902 ganj unberfwhten im ^Reichstag auägefprodjen: „Unfre öeirte, fagte er,

finb oiel ju fehr an Di^iptin gewöhnt unb miffen ganj genau, was Unten

beoorftünbe, wenn fie if)rc Pflicht als ©olbat nidjt taten . . . 3dj hoff« ntty.

bafe ber gaO eintritt; aber ©ie werben, Jperr Äriegäminifter, eine« "XageS froh

fein, wenn bie ©oaialbemofraten $u 3l)rer Verfügung fteljn." Unb an bieje

©orte, aud benen bodj Wieberum ganj Aar f>eröorgef)t, bajj nur „bie Surdjt

be$ Jperrn" bie ©ojialbemofraten oom „Äriegaftreif" abgalt, hatte ber Slbge*

orbnete ©ebel bie ©tirn, folgenbeä p fc^tiefeen: „9Baä gibt bem Jfrieg^

minifter baS 9fled)t, £u jagen, wir liebten unfer ißaterlanb nicf)t r unb mir

fäfeen überhaupt fein Sßaterlanb?" ©o fragt ber Vertreter ber internationalen,

roten ©o^ialbemofratie, ber ©Ifafj-Öothringen ausliefern unb ba$ Deutfehe

SReidj ^u einem blut* unb marflofen ©ehernen machen möchte; ber eS bcrufS»

mäfjig mit Worbbuben Wie ben cfjinefifdjen ©orew unb ben fübweftafrifanifchen

<perero3 ^ölt!

\ \. Summa summarum

Die fo^ialbcmorratifa^e Partei weife iljrem innerften ffiefen nadt) nicht«

oon ©ort, Äönig unb SBatertanb, fie ift — eö liegt eine ftarfe 3nibnfequen&

barin! — einmal, für ben ewigen ^rieben fcf)Wärmenb, grunbfäfclid) gegen

jeben Äricg, wäfjrenb fie ein anbermal ben ftrieg unter ganj beftimmten

SBorauSfefcungen alä juläffig bezeichnet unb wieber ein anbermal gar ben

Jfrieg f)erbeifcl)nt, weil er möglicherwetfe ber Partei Gelegenheit bieten fönnte,

im grüben $u fifcfjen! Die fo^ialbemofratifa^cn ©olbaten unb 9Bel)rleute

werben marfdjieren, folange bie Staatsgewalt fie mit eherner 3fau)t hält; fie

werben fict). wo eö nia^t in ben ^arteifram pafjt, weigern, fobalb fie glauben,

fidj ba« ungeftraft Ijerauänefymen ^u bürfen.

Ob biefer 3eitpunft je eintreten wirb? Wach fiarl $taut«ft)S «rofcfjüre

„Die reöolutionäre Gefahr" ift bie „herrfchenbc klaffe" fcfjon heute gezwungen,

burd) Äonjeffionen 311 erreichen, bafe bie „aufftrebenbe ftlaffe" mittut. 2BilI

jene ba« nidjt, fo ift bie %o[qq: Sfteberlagc im Kriege, 3ufammenbruch m
Snnern. Kein, fo weit ftnb wir glttcflicherweife noch lange nicht. Die 95c*

hauptung ÄautSfh« wirb burdj bie 3J?acht ber latfachen ebenfo jufcfjanben

werben wie bie föftlicfje Prophezeiung 3rriebrich ©ngel«: „Gegen 1900 wirb

bie Slrmee in irjrer SOTajorität fozialbcmorratifch fein. Das rücft heran, unauf=

haltfam, wie ein ©djicffalsfchlufe. Die berliner Regierung fiet)t eS fommen,

ebenfogut wie wir, aber fie ift ohnmächtig. Die Slrmee enrfchliipft il)r." Kein,

bie Ärmee wirb nie unb nimmer auch «1 ihrer 2Wcl)rheit fosialbemofratifch

werben. 3m übrigen ift ja bie Wcfjtigfcit ber (SngclSfcfjen SßorauSfage fcf)on

ebenfo Mar $utage getreten wie bie bcS oon 5Bebel prophejeiten „großen

ÄlabberabatfcheS." «icHeicfjt hoben biefe üerunglütften SBahrfager auch felbft

nicht an ihre Prophezeiungen geglaubt unb wollten ber fo^ialbemofratifchen

|)erbe nur Hoffnungen oortäufchen, um fie bei guter Caune ju ertjalten.

Um bann aua^ bie „herrfdjenbe Älaffe," indbefonbre bie Gycfutioc einiger^

magen 6ei ßaunc $u erhalten, werben pathetifdhe ©rftärungen in bie ©elt

gefchirft. (£« Hingt fcfjön, ohne Diel 3U oerpflichten, unb im fritifct)en ?lugen^

©ren}6otcn IV 1904 59
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blicf ^o6cn bic güf)ter bic §änbc frei, eingelullt merben foll bic Regierung**

gemalt, unb manche «njeid^cn ber legten 3at)re fpreajen bafür, bafe folc£»e

(SinluIIungSpläne burdjauS nicht au^ftc^tdlod finb. SWon fpridjt oiel öon ber

„ÜRauferung" ber <So$ialbcmofratie unb fietjt fie fdjon in abfehbarer gerne ju

einet gut bürgerlichen, oieüeicht gor an ber Regierung Anteil geminnenbett

Partei werben. ©S ift nict)t meine Slbfidjt, ben angeblichen SRauferung^

fomptomen hier nachspüren. Huf bem gelbe, auf baS eS mir ganj aKetn

hier anfommt, auf bem ber fianbeSberteibigung, glaube ict) nachgemiefen ju

haben, bafj öon einer SJiauferung gar feine Siebe fein fann. 2Bie ©ebel jefct

gerebet t)at, f° hflt CT f$on bor Sahrjcfjntcn gerebet, unb nrie man it)m

— ganj abgefehen öon ber SBerflaufulierung feiner SBereiüuiUigfeit, in einem

Kriege mitjunnrfen — bamals nicht recht geglaubt t)at, fo liegt alle $er*

antaffung cor, ihm auch biefeSmal nicht $u glauben. 9Ran fann faft bermuten,

bafj Hbfidjt in ber neuetbingS mit SßathoS borgetragnen SerritmiÜigfeitSüer«

ficherung liegt. $enn ein paar Xagc nach 93ebelS (£rflärung bon bem

„$lä£chen beutfeher @rbe," am 20. April 1904, famen im 92eid)Stage aai

(Singers Sftunbe überrafchenbe 2Borte. Sr erflärte eS fär ben bringenben

SBunfd) ber fojialbemofratifchen Partei, bafj bic grage ber SJftlitärpenfionen

alSbalb geregelt merbe, unb bafj fie bereit fei, Opfer für bic ju bringen, bie

bem ©aterlanbe treu gebient haben.

(Schöner hätte baS ein Abgcorbneter ber Siechten auch nicht fagen tonnen.

3SaS hoben bie iperren nur bor? SBlofe ©timmenfang ober mehr? Hber bie

fojialbemofratifchen gfihrer haben bann gleich tä&et felbft eine SBarnungSwfel

aufgehängt: ihr ©erhalten in ber §ererofrage hat ben (Schaben, ben bieje

„patriotifchen" AuSlaffungen etma hätten in optimiftifchen ©emutern anrichten

fönnen, längft mieber ausgeglichen. 2)a jeigt fich ber 6ojialbemorrat toieber

in feiner häßlichen SBaterlanbSlofigfett unb SBaterlanbSfrinblichfeit.

\2. Was not tut

S)ie Seiter ber fojialbemofratifchcn SRaffe fagen, menn erft baS ganje §eer

fojialbemofratifch fei, bann merbe ber fapitaliftifche (Staat jufammenbred)en, unb

bann merbe eS feinen Ärieg mehr geben. „SBenn erft baS ganje §cer fojial*

bemofratifch fei." £aS mirb nie unb nimmer ber gatl fein; eS ift, menn wir

nur bie 3ar)l ber 9Kannfd)aftcn jugrunbe legen, im häuften ©rabe untoa^r-

fcheinlid), ba| bic ©ogialbemofratcn im §ccre jemals auch nUT abfolute

s
Dcchrt)eit erreichen fönnten. Aber fdjlimm genug, toenn fie eS 5U einem 3^nH
einem fünftel ober gar einem drittel brächten. Sft biefe ^rämiffe richtig— unb

fie ift eS ebenfo mie bie Annahme, ba& bie Arbeiterpartei trofo beS allgemeinen

Stimmrechts auf fonftitutioneHem SEBege niemals baS Jpcft in bie §anb be*

fommen mirb —
, fo bleibt it)r jur $ermirftidt)ung ihrer SEBünfdje fein anbreS

Hiittel als ©eroalttaten furct)tbarfter Art, ein blutiger „grofeer Stlabberabatfct)."

Xenn fo entartet finb trofc aßen SÖerficijerungen ber foflialbemofratifchen treffe

bie Vertreter ber OrbnungSparteien benn boer) nicht, bafj fic fich °§n* mt*

fehiebnen SBiberftanb oon einer SKinberheit an bie SBanb bruefen liefen.

3ch fct)c OorauS, bafe man mich ocS rcaftionärften SunfertumS unb ahn=
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liefet fdföner Dinge berichtigen mirb, wenn ich ben folgenben Sa& mebet*

fdjreibe:

SEBo ©ewalt brot)t, ift e$ Siecht unb Pflicht, fich jur Stnwenbung bon

©egengewatt bereit gu galten. 92ic^t Studnahmegefefcen noch Maßregelungen

ober perfönlid)en Verfolgungen rebe ich baS ©ort. 2Bot)l aber falte ich es

für unerläßlich, baß burd) ben Staat Organifationen gefRaffen »erben, burdj

bie foaialbemofrattfdje «ßutfehberfuche in ernfter 3eit (Mobilmachung!) aUbalb

mit eherner gauft niebergefplagen werben fönnen. 9ticf)t geheime, oerfteefte,

fonbern öffentliche, allgemein befannte Einrichtungen, benn nur ber töefpeft bor

triftiger Staatsgewalt, bie f)ei(fame Scheu, bie eigne ^ßerfon ber entfprechenben

Sergeltung auS&ufe$en, t>ält bie So^ialbemofraten ab, ihre 3rrlef)rcn in

bie Xat 5U überfein unb praftifchen Umfturj $u üben. Das geht aud Oer* •

fchiebnen in biefer Schrift mitgeteilten Äußerungen ihrer gfihrerfdjaft ganj War

tjeroor.

Die oon mir aufgehellte ^orberung, mit ber ich bie »eitere Oerbinbe, baß

ber Staat im Gahmen ber beftehenben ©efefcgebung allen fojialbemofratifchen

Ausbreitungen gegenüber nicht fädle, eben um fie in ber nüfelichen „[furcht

beS <perrn
M

ju erhalten unb £weifel über bie Gntfd)lo|fenheit $u feftem 3u*

greifen nicht auffommen p laffen — biefe Oforberung mag brutal, polijeiftaatlich,

bem ^Beginn beS ^man^igften 3at)rhunbcrtS nicht angemeffen erfcheinen. Aber

man bebenfe, was auf bem (Spiele fter)t. Eine Mobilmachung gleicht einem

mit jahllofen inetnanber greifenben Siäbern unb Räbchen oerfct)enen funftooQert

Uhrwerf. Störungen fönnen oertjängnteooH werben. 9ftcht baß ich an oen

enblichen Erfolg folct)cr törichterweife heraufbejehmornen SBirren glaubte, aber

eS fönnen Verzögerungen in ber Slbwicflung beS forgfältig aufgearbeiteten

3)iobilmact)ungSplanS oorfommen, unb ein für ben Äufmarfch ber Xruppen an

ber ($ren$e oerlorner 2ag fann ben Verluft beS ganzen gelbjugeS nach fich

jielm. ftriege, nrie wir fie $u führen haben »erben, fpielen fich nW f° fct>lep-

penb ab »ie baS Scingen jwifchen föußlanb unb Sapan im fernen Dften, unb

bie Schnelligfeit unjrer Mobilmachung ift ein Ding, baS anbre Staaten un*

borläufig nur t^eoretifet) nachzumachen oerfudjen.

So ift benn, was nottut, eine fräftige SRegierungSgewalt Daneben

SEBeiterentwicflung ber ftaatlichen 3furfor3c f"r Arbeiter, Enblidj »ahrhaft

nationale Erziehung in Schule unb §eer; auch im §eer, benn eS läßt fich °a

in noch unbefangnen ©emütern manches nachholen, Vebcl h°* einmal baS Ein*

fd)reiten einzelner Offiziere gegen So^ialbemofraten unb baS §inweifen ber

SDtannfchaften auf baS Gefährliche unb VöSartige ber fo$ialbemofratifchcn ©e*

ftrebungen für unftatthafteS „^olitifiercn im Jjjeere" erflärt. Dabei führten

biefe Offiziere boch nur crt)altne Vefef)te auS, unb WaS baS Erziehen ber Sol*

baten ju oaterlänbifchem Denfen betrifft, fo fönnte meine« Erachten« noch öict

mehr getan werben, als gefchieht. Die einfache Unterweifung ber ßeute im

©affengebrauch genügt nicht.

Sielleicht werben oon ber einen ober ber anbern Stelle meine Veforgniffe

für unbegründete Schwärmerei, für unangebrachte Unfenrufe erflärt. Slber ich

glaube nicht, baß bicS Oon ber Meh^at)! ber Sefcr gefchehn wirb. Der in»
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$roifchen freiließ fdmn ein wenig abgebämpfte Übermut ber $)rcimiHi0nenpartei

nach ben testen 2Bat)ten f)at auch SBirtuofen ber Sorglofigfeit etmaS nachbenflid)

gemalt.

Hapofeon ber (Erftc in Dvesben \807

(Sdjlufe)

3

pät in ber 9?ad)t fam bie ©nmohnerfchaft IDreäbenä am Sonm
abenb $ur SRuhe, unb zeitig war fic Sonntag ben 19. 3uli mieber

auf ben ©einen. W\t ziemlicher ©eftimmtheit trat baä ©eriiajt

auf, baft Napoleon bem ©ottesbienft in ber £offird)c beimohnen

merbe. 2)a fud)te fid) jeber, menn irgenb möglich, einen *}$la&

in ber fatfjoüfdjen Sirene gu [irfjem, benn tuäfyrenb beö ®ottcäbienfteä rjatte

man ja SRufjc, ben ©emaltigen einmal genau gu betrachten. So mar bie ftinfye

benn bis auf ben legten ^laft befefct, als in ber jmölften Stunbe Napoleon

in ber Xat neben bem Äönig unb ber Königin in ber §ofloge erfd)ien. SKit

grojjcr «ßratf)t mürbe baä §od)amt abgehalten, aber bie ©ebanfen ber ttm

bäd)tigen „maren mef)r bei bem §crrn ber @rbe als bei bem bcS Rimmels."

SBor ber Stlrdje ^attc Napoleon bie Slufmartung beä biplomatifchcn ftorpe

entgegengenommen. 9cad) ber ®ird)e begab er fid) fclbft jur Königin unb ftattete

it)r eine 3Mfite ab. Spät am 9cadunittag fuf)r er mit bem Äönig unb beffen

©rübern nebft ©efolge hinüber nach ber «Weuftabt in baS 3apanifcf)e $alaiä,

roorin bamalS außer ber königlichen ©ibliothef auch noch bie ^Intifenfammlung

untergebracht mar, bie jefct im (Srbgefdjofe bcö Sllbertinumö ftcht. Seim 9fc^

treten bcö ^ßalafteö empfing ben Staifcr ber Dberftallmeifter ©raf 3Jfarcolini

unb übcrreidjte ihm einen lateinifd) abgefaßten 2öitt!ommengrufe. 3m Stil ber

3eit mar er in Sapibarfchrift „auf einem 9?otwlbogcn prächtig gebrutft" unb

fann als tnpifdieä 93cifpiel ber ^öfifc^en Schmeichelei gelten, mit ber man

bamalä bem Oermöhntcn ©ünftling be8 ©lütfä begegnete. Napoleonem
|
Seculi

Principem
|
Domi militiaeque unice darum

|
Praesentis aetatis speeimen

|

Futurae exemplar
|
Germanici foederis Statorem

|

Hostibus metuendum
|
Suis

amabilem
|
Cuius

|
Majestas

|
Immortalitatem antieipavit

j
Saxonia

|
Quam

ipse
|
Restituit

|
Ornavit

|
Pia salutat. $>ie beigefügte beutfehe Überfe^ung

(lang noch überfchmenglicher. 2Bie meit man übrigens bamit ÜRapolconö eignen

©ebanfen unb Söünfchen entgegenfam, geigen fcölagenb bie Söortc: Saxonia,

quam ipse restituit (Sie finb nur eine Überfefcung oon ÜRapoleonä eignen SBorten,

bie er am 29. Sanuar in einer ©otfehaft an ben franjöfifc^en Senat auSge*

fprochen hatte*): La nation saxonne avait perdu son inde'pendance le 14 oo

tobre 1756; eile l'a recouvröe le 14 octobre 1806. Apres cinquante annees,

la Saxe, garantie par le traite" de Posen, a cess6 d'ßtre province prussienne.

*) Correspondance de Napoleon I, 8b. XIV, 6. 253, *r. 11722 (Message aa Senat).
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Der bienftbcfliffcne (ärifer, mit bem man fid) biefc fran$öfifd)e @efd)id)täauf*

faffung $u eigen gemacht fyatte, fennjeidjnet ben ©eift ber $t\t

©egenüber biefer offi^teHett §ulbigung$abreffe, bie roenigftenS im Xon nod)

eine Qemiffc *Bornef)inf)eit ber ©efinnung fefttyelt, trägt baS ^Mlbigungägebidjt,

baS ber SBibtiotfyefar unb §ofrat Dafcborf bem Äaifer bei berfelben @elegenr)eit

überreizte, offner ben ©^antiniämuö jur ©djau. ift ebenfo dwrafteriftifd>

für bie fpifcfinbigc Klügelei wie für bie fpradtfertige ©enumberung, mit ber bie

fjumaniftifdje ©elet)rfamfeit beS Empire ben plö$li# lebenbig gemorbnen

SöfartemuS feierte: Nomen immortale / Napoleonis magni / Herois et paeifica-

toris summi / e rebus immortaliter gestis secundum litteras / initiales / stüo

lapidari illustratum
/ interprete Dassdorfio / Consiliario et Bibliothecario

Regio. / — Nominibus magnis Numen et omen inest.

Semper honos Nomenque Tuum laudesque manebunt!

Daö ©djriftfrütf ftefjt feinem ß^oraftcr nad) nidjt öereinjelt in ber @e-

fdndjtc iener 3eit (Sä fanb ein mürbtgeä ©egenftütf in ber ©ternfarte, bie

bie Untoerfität Ccipjig bem Staifer nadj sparte natfjfanbte, unb auf ber ben

Sternen im ©ürtel beö Orion ber Warne „Sßapoleondfternc" beigelegt mar.

©idjerlicr) gab cd aud) in ©adjfen bamalä nodj 9JJänner, bie über biefe ©elbft-

bemütigungen fdjamDotl erröteten, aber bie grojje SJtoffc ber ©ebilbcten empfanb

baoon nidjtS. 3J2an tyatte ju lange bie ftarfe £anb eineä mächtigen Jperrn unb

©ebietcrS in Deutfdjlanb entbehrt. 3n engen 33erf)ä(tniffent nur mit be* HageS

9?otburft bewältigt, r)atte man batjingelebt. Der SBiUe beä fianbeäfürften mar

oberfteä ©efefo. Unb nun fam biefer ©eiuattmenfd)! ©d)onung3lo$ vertrat er,

maS ifym miberftrebte. ^ürftentümer oerfdmmnben, ßönigreidje entftanben nad)

feinem fouoeränen 2öiHen ; bie altlcgitimen gürften laugten auf feine 93efel)le.

Äein SSunber, bafe ba baS $olf anbetenb in ben ©taub janl! 2Bo foüte eS,

an Safaienbienfte gemöfmt, ben 9Kut jur flufletjnung tjernerimen?

9?aa) ber 92ücffer)c fanb im ©djloffe mieber gemeinsame $amilicntafel 0u

$elm ßouoertä ftatt. Um neun UI)r fdjlofj fid) baran ein ßonsert ber fönig*

lidjen JpoffapeUc im „gemalten großen ©aale 3f)ro 9)fajeftät ber Königin."

„Demoifelle Süigiolini liefe fid) in ^roei §Irien unb einem Duett mit £>errn

©enefli, ingleidjen iperr ÄammermuftfuS ^ßrina mit einem ^löten!on^erte jur

3ufriebenf)eit ©r. flaiferl. SWajeftät frören."*) Daä ffon^ert, bem aud> ber

gefamte Jpofftaat beiroofmte, bauerte bis fyalb elf Ut)r.

Nationis Numine

Annuente

Paoem

Orbi

Allemanicae

Protector —
Orbis

Legislator —
Europa«

Laetaiiti

Excelsus

Offort

Napoleon.

Ordinator —
Napoleoo.

•) 2>ie bei ber . . . «nhrnft . . . Napoleon* be* Örofeen in ber Heftbenjftabt »reiben

ßattgefunbenen Seiertte&!etten . . . »reiben 1807, 6. 62.
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©ie bcibcn ecften Sage oon Napoleon« Aufenthalt Ratten oornehmlid} ba$u

gebient, ben Äaifer mit bem ÄönigShauS, mit §of unb ©tobt näher betannt &u

matten. ©er brittc Sag, SWontag bet 20. Suli, gehörte aunädjft ben ©efchaften.

35er äaifer blieb ben ganzen ©ormittag in feinen 3tmmern unb fruhftüdte aud)

allein. <£$ maren roohl oorjüglid) bie Unterhanblungcn übet SBarfchau unb

28eftfalen, bie ben Äaifer befd)äftigten, unb SaOeöranb hatte in ben legten Sagen

fdwn oorgearbeitet 3ut Betreibung ber polnifdjen Angelegenheit mar eine

grojje Änjahl oornehmer $olen in ©reäben eingetroffen, mit benen ber Äoifer

bie Weuorbnung be« polnifdjen (Staat« befprad) unb fchliejjlich in einem „fton*

ftitutionellen (Statut
44

feftfefete. ©er gu^rer biefer Magnaten mar ber @raf

(Stanislaus 3Machomäfi, ber bann jum ^ßräftbenten ber „regierenben tfornmiffion"

ernannt mürbe. Aufeerbem maren noch oon befannten polnifdjen ©rofjen ber

^ürft Sßoniatomafi, ber ©raf Sßotocfi unb Dberft oon ©ombromsfi jugegen.

©on ber fächfifdjen (Seite führte bie ©erhanblungen ber neue äRinifter,

ber auf Napoleon« ©unfdj ernannt morben mar, ©raf Don ©ofe, ein ergebner

^reunb ^ranrreidjä. ©aj? man fdjon am 20. Suli über bie roefentIicf)cn fünfte

$u einer ©erftänbigung fam, bafür fpridjt bie ©eforierung, bie ber ftaifer noef)

am Nachmittag oornahm. ©er ftönig, feine beiben ©rüber unb bie ©rafen

bort ©ofe unb SRarcolini empfingen ba8 ©anb ber Ehrenlegion. Um fid| bafür

afyufinben, ftiftete Äönig griebric^ Auguft an bemfelben Sage ben Orben jur

SRautenfrone, bie ^dc^fte Auszeichnung, bie Saajfen heute noch ju »ergeben hat,

unb bie nur an dürften unb bie haften SEBürbenträger oerliehen mirb. ©er

erfte Stifter beS neuen Orbend mar Napoleon felbft. 3u9^e^ erhielten ihn

fämtliche ermachfene ^ringen beS fädjfifcfjen ft'öniaöhaufed, bie fran^öfiferjen

©roftmürbenträger unb ber ^ßrinj Scröme ©onaparte.

^ßrin^ Seröme, ber burch ben 5™ben oon Silftt gum ßönig oon SBeft*

falcn beftimmt mar, mar an bemfelben Sage früh UI" *i« Uhr in ©reiben ein;

getroffen unb bei feinem ©ruber im <Sdjloffe abgeftiegen. ©r fam ebenfalls

oom öftlichen flriegäfdjauplafce, mo er fith in (Sdjlefien bie erften Lorbeeren im

felbftanbigen Äommanbo ermorben hatte. <Sr mar bamafe breiunbjmanjig 3ah«
alt, eine junge einnehmenbe ©eftalt. ©on feinen (Sharaftereigenfchaften ift

in ber allgemeinen Erinnerung nur ber Seichrftnn haften geblieben, mit bem ei

bann feine furje §errfchertärigfeit auf bem oom ©ruber lünftlich a«r«htgejimmerten

St)ron auggeübt f)at Aber baran trägt bodj toor)l eben feine jugenblicfje Wn-

felbftänbigfeit unb geringe geftigfeit bie ftauptfdmlb. Napoleon benufcte ihn

burdjau3 oerftanbeämäjjtg als ^igur auf feinem polirifcfjen (Schachbrett 3m

Sahre 1805 hatte fich 3eröme auf beS ÄaiferS ©efehl toon feiner bürgerlichen

in Amerifa geehelichten ©attin, Slifabert) ^ßatterfon, fcheiben laffen, unb nach5

bem nun in SBeftfalen bie nötige Ausstattung für ihn gefunben mar, fudjte ber

©ruber nach ^ner Da3u paffenben ^rau unter ben ^ürftentöchtem Europas

©abei mag roohl fein Auge auch QUf D*c $rin$effm SRaria Augufta, baS einzige

Ätnb beS Äönig* ^riebrich Auguft, gefallen fein.*) ©ie ^ßrinaefftn entftammte

*) Wad) $laU)e, Öef^icf^Je oon ©a^jen (in „&tfäu!jtt bet europäij^cn ötaolen," ^ecaud>

gegeben oon «. 6. fceeren unb % Ufert), 8. »b., 6. 18. Dbn« DucUentngabe.
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ber langjährigen unb glfidlid)en <£t)e be$ ÄönigS mit SWaria Hmalia Slugufta

oon $falj=3roeibrficfen unb mar am 21. 3uni 1772 geboren, ©ie mar fdjon

oielfad) umtoorben morben. @rft in biefen Xagen hatte it)r ©ater auf Napoleon«

ffiunfd) einen Antrag be« ÄaiferS ftrana oon Öfterreich ablehnen mfiffen. ©et

ben täglichen föoffeften hatte ^rinj 3eröme jefct reiche Gelegenheit, bie $rin*

jeffin ju fet)en unb fennen ju lernen, aber ber ©unb fam nicht juftanbe. ©e^

fannttid) höt 3eröme einen SRonat fpäter in Äatharina toon Württemberg bie

ftanbeSgemäjje £ebendgefä*f)rrm gefunben, biefelbe, bie fcfjon im 3at)re 1805 für

it)n in ÄuSfidjt genommen morben mar. $a$ ©Reitern beä fächfifdejen ^Jlane«

wirb, ob mit 9?ecf)t, erfajeint mir aroeifelfjaft, auf 9tapoleon3 übertriebne $or*

berungen $urficfgeführt. (5r foH oerfangt t)aben, bafe bie fäcf»ftfd)c Thronfolge

mit Übergehung ber föniglidjen ©rüber auf bie ^rinjeffin Slugufta übertragen

unb bamit eine ©ereinigung ©acf>fen3 unb SBcftfalenö angebahnt mürbe.

$aau ^abe fid) Ädnig griebridj fluguft nic^t oerftet)n fönnen. «6er roab,r*

fcheinlich hatte Napoleon eingefehen, bafc bie «ßerfönlichfeit ftriebrich Huguft«

ihm bie Sreue ©adjfenS ooßauf oerbürgte, unb bajj h»er fein bhnaftifcf|e3 ©anb

notmenbig fei, mährenb ein foldjeä bei bem mürttembergifchen ^errfdjerhaufe

aHerbingö erroünfcht fein mochte.

3tm Wontag gegen 2lbenb fuhren bie 9J?onardt)en mit ©ermanbten unb

QJefolge im neuen Drbenöfdjmucfe nad) *ßiHmfe. S^ad) allerlei ©ergnügungen

in bem t)errlicr)en SRofofoparf ging man um einoiertel ad)t Uhr im ©enuäfaaf

jur Xafel unb lehrte banad) bei ^adelbeleudjtung burdt) bie feftlid) erleuchtete

$irnaifd)e ©orftabt ^urüd. SB mar fdjon halb jetrn Uhr, aber nodj fyaxvtt ber

hohen §errfdjaften bie Oper, mo heute $u ©fn*n bed Äaifer* eine grofte ©ala*

oorfteflung Oon 3°™*» «"* oer SWufif Oon ftrana greberici, ftattfinben fotlte.

eine SWenge SWenfchen fafe fthon feit fünf Uhr im Xheater, unb bie allgemeine

Ungebulb mar grofe. Xrofcbem mürbe ber Äaifer bei bem ©etreten ber £oge

mit lautem 3ubel begrfifjt.

SU« ftd) ber ©orf|ang hob, geigte bie ©fit)ne einen großen mit boppelten

Säulengängen „oerjierten" griedufdjen Xempel. 3ttnfäcn Den einzelnen ©äulcn

ftanben fieben Altäre; an ben brei Altären £ur fiinfen lad man in trand*

parenter ©djrift bie tarnen „^ßerifle" unb „^chitte," „^filippo" un0 „SWiftiabe,"

„Slleffanbro," an ben brei jur Siechten „Gefare," „STOarceUo" unb „SHorto,"

„ejabio" unb „©eipione." Der Slltar in ber 2Ritte beä ftalbbogenö mar noch

unbefchrieben. 25a erfaßten ber @eniu3 oon ©achfen, §err ©enelli, mit einem

©ternenmantel befleibet, unb fchrieb auf bie leere fläche ben tarnen „9ca=

poleone," ber fogleich aufleuchtete, mährenb bie anbern alle crlofchen. 9cad>

biefem fombolifc^en ©organg trat ber ®cniuS oor an bie Mampe unb fang

einen Prolog in italienifdjer ©prache, ber ben 9fluhm beS 2Bclt6eherrfchcr« unb

©achfen« Danfbarfeit feierte. 511« ©erfaffer befannte fich ber ©eheimc Äammcrer

Drlanbi, bie flttufif hö^te ©enelli felbft unb ein anbrer Äontrabaffift ber fönig-

lidjen Äapetle, namens ©chubert, geliefert.

92ach biefer GröffnungSfeier begann baS eigentliche ©piel. $ie 9Wajeftäten

lohnten jeboef) nur bem erften Älte bei unb oerliejjcn bann baS th^to-

Oper fanb erft gegen jmölf Uhr ihr <5nbe.
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Den 21. 3uli fd)cint SRapoleon faft ganj feinem ©aftgeber geroibmet ju

haben. Um elf Ut)r fanb ein gemeinfame« ^tü^ftücf bei ber föniglichen ftomilie

ftatt, unb um oier Ut)r Nachmittag« fuhren fömtlic^e Jperrfchaften jufammen

nach bem föniglichen 3agbfd)loffe SWorifeburg. Über eine ©tunbc lang beluftigte

man fid) in bem auägebcfyntcn feenreirfjen 9feüicr an ber 3agb, unb fogar ein

roeifjer §irfcf) r „ber langgehegte ©tol$ beä SSilbgartcnS," mufjte bie faiferlidje

Sagbluft mit bem tobe büften. Danact) mürbe ba3 Diner, ju bcrfelben ©tunbe

wie am Sage oorljer, in Stforifcburg eingenommen. Aud) bie SRücffeljr oolljog

fict) natje^u in berfetben SBeifc, mieber maren bie ©rrafjen, biefeämal bie ©rofee

unb bie fileine 3Wei&nifa> ©äffe, feftlich erleuchtet.

35er borgen beä nächften Xage*, TOtmoct), ber 22. 3uli, gehörte mieber

politifchen ©efdjöften. Der Kaifer früljftucfte allein unb büeb in feinen 3immern.

Die politifchen Abmachungen, bie in^mifchen jur JHeife gcbiehen maren, mürben

nun burct) feine Unterfd)rift befräftigt. Da mar einmal ba§ „fonftiturionelle

(Statut bed £>erjogtum£ SBarfcr)au," ba$ ©runbgefefc beö neuen Staates, baä

am 22. 3uli uon Napoleon unterfd)ricben unb oon bem Sftinifter ©taatäfcfretär

£>ugo 93. 9Haret gegengezeichnet mürbe.*) ferner Würbe an biefem Sage bie

fogenannte Dreöbner Konoention unterfcr)rieben, ein ©eheimbertrag, ber $unäcr)ft

bic fScr)fifdjen Abtretungen an baä Königreich SBeftfalen regelte.**) 9?actj bem

<ßofener griebenätraftat hatte Sachfcn für ben preufcifchen Steiß ÄottbuS einen

entfprccr)enben Streifen jmifchen ©rfurt unb bem (£icf>$felb abtreten fotten.

3efct mürbe baä bahin geänbert, bafe ein ©ebiet meiter nörblich, unb jmar bie

Ämter ©ommern unb ©angelaufen unb ein Seil oon 9Wanäfelb an Söeftfalen

überlaffen merben foflte. ©angelaufen mürbe fpäter (1808) in einem neuen

Vertrage mieber burch anbre ©ebietc erfefct. Aufeerbem fefcte bic Dreäbner

Konoention ben König in ben faftifct)en SBefife beö ^erjogrumS 2Barfcf)au f beS

9?apolconifchen ©efchentS, um baö fich ber König nie bemüht hQtte, t»on bem

er erft jmei Sage oor bem Ulfiter $riebcnSfchlufj benachrichtigt morben mar.

Scheinbar ein SBcmeiS faifcrlicher ©rofjmut, mar e$ in SBirftichfcit eine brütfenbe

^ürbe, bie ©adjfcnS König auferlegt mürbe.

Napoleon fah feine SBünfche erfüllt , feinen 3wecf erreicht. Unoerjüglich

rüftete er nun $ur Abreife. Die ©erüchtc, bie fich im Saufe be3 $ag« über

bie Abreife beä Kaifer* in ber ©tabt oerbreiteten, fanben jeboch menig ©laubige.

$iete, bie am ©onnabenb ju fürs gefommen maren, fchmcichelten [ich fchon

mit ber Hoffnung auf eine neue Sttumination ber 9?efibens am Abenb. Anbre

miefen auf ben bal aans masque hin, ber am Abenb im neuen ©aal bed

grofjen Dpernhaufe« ftattfinben follte, unb bei bem fich bodj root)l auch ocr Äaifer

jeigen mürbe. 93ei £ofc mar man jeboch f<hon uon Napoleons Vorhaben unter»

richtet, unb man machte hier feine Söerfuche, ben $Melbefcf)äftigten miber fernen

Sillen ju hal^n- oii er um brei Uhr mit feinem ©ruber bei ber fönigftchen

ftamilie eintrat, um fich &u oerabfehieben. Um oier Uhr rücften bie Regimenter

*) Slfcgebturft in bet „ÖefefceGfammlung bti oonnaliflen ^jogtumd fikirfc^au," au« bem

^olnif^en überff^t oon 6. ®. fioube. ^ofen, 1806, »b. 1, ©. 1 ff.,
9lr. 1.

*•) HbflebruA bei Warten«: Recueil des Traitös, 2. «u«fl., »b. VIU, 6. 670.
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nncber au* unb befefcten bie Sörücfe unb bcn 2Beg bis ^um Söeijjen $orc, bcn

bei §of fdjon geftern auf ber gafjrt nach 9J?orifcburg paffiert hatte. Um fed)£

tyx bornierten bie Äanonen unb mclbeten ben 9lnmohnern beibet (Slbufer,

ioroeit man noch ntc^t bauon unterrichtet mar, bafe ber Äaifer bie (Stabt roieber

öerfaffcn t)atte. Der 3"9 mar ät)nlich mie bei bem ©ingug. $ludt) ber Äönig

begleitete [einen ©aft roieber unb futjr mit bis Stteifjen, öon roo er noch am
Äbenb jurücffefjrte, roährenb Napoleon otjne längere Unterbrechung heim nad}

granfreicrj eilte. 3n Seipjig, roo man ben Äaifer fdt)on feit einigen Xagen er*

»artete unb grofje Vorbereitungen getroffen hatte, traf ber Äaifer am Donnerstag

fror) um fünf Ut)r ein unb rocchfelte jur allgemeinen ©nttäufdjung nur bie

^ferbe. Äm 27. 3uli mar er in ^JariS.

£er fünftägige Söcfuc^ beä StaiferS mar für $>of unb SRefiben$ fictjerlic^

eine grofee üielbemcrfte Ausdehnung, um fo met)r, als, mie ber fdt)on girierte

jeitgenöffifcfje ßrjronift hervorhebt, „§öchftbicfelben (Napoleon) im geregten $er*

trauen auf bie 93ieberfcit ber Saufen, feinen einzigen 2J?ann bon Sfyren £eib*

garben mitgebracht, fonbern tebiglid) bem (Schufte ber königlichen Trabanten

bie Scroacrjung 3l)rer t)öct)ften $erfon übcrlaffen" tjatten. Aber auet) ber Äaifer

burfte mit ber Aufnahme aufrieben fein; alle«, roa$ er roünfdjte, mürbe ifjm

geboten: roeitefteä potitifc^ed ©ntgegenfommen, rauferjenbe Doationcn, prunfoolle

§ofteue. Gr f)at fpäter noch °fter ™ Bresben geroeilt, unb biefe Xagc ooH

iwltgcfct)ichtlichcr ©ebeutung haben ben anfd)cinenb bcbeutungSarmcn Scfuct) in

ben 3ulitagen 1807 im Allgemeinbcroufjtfcin öcrlöfcf)t. @S ift befannt, mie er

im Jrütph1 1812 nahezu gmei SBodjen, umgeben oon bcn gürften (SuropaS,

in EreSben £of fnett, unb mie er im SBinter bcSfelben 3at)re3 auf feiner

fjludjt Don SRufelanbS leicfjcnbebecften Schneefclbern ben (Schlitten Nachts auf

ein paar Stunben in DreSben halten liefe, um mit ^riebrici) Auguft heimliche

3nriefpracf)e $u halten. 9cocf) befannter ift fein Aufenthalt im (Sommer 1813,

benn er roär)rte 9J2onate unb oermanbelte Bresben ber 9Jeü)e nach m Napoleons

Sriegälager, Sftefibenj, militärifchen ©rfifcpunft unb fchliefjlich fogar in ein

blutige» <Sd)lachtfetb. Aber menn fid) ber ©efuer) im 3at)re 1807 auch an

roeltgeiccjichtlicher SÖcbeutung biefen Srcigniffen nicht Dergleichen fann, fo ift

er boü) für ©adjfen nicht minber roidjtig. Denn er ift bie feierliche ©c=

fiegelung ber fächfifch i franäöfifchen Allianz unb ein notrocnbigeS ©lieb in ber

Äette ber bamit oerbunbnen ©reigniffe. 3J?an fann ihn geroiffermafjcn mit

einem 9iefogno3$ierungSritt bergleichen, bei bem baS Serrain für bie jufünftigen

Äämpfe erfunbet unb aufgenommen rourbe. Kart <£rebner

©renjboten IV 1904



Von alten 23üdjern

(Ein Kritifer aus öem ad}t$chnten 3a ^?r^un^er*

Don 33. Wüldti

ritifcr unb Dichter fjaben fid) in bcn Ickten ^mci 3a^rcn grfinb*

lid) gegenetnanber auSgefprodjen. §in unb ^er mogtc bie ^iut

Don Slrtifcln, Don (Schriften unb ©egcnfchriftcn übet bic Slter*

feuchung, bic 3krrof)ung, bic ©cfyäfftgfcit unb bic 3erftÖrung3tüut

ber Sfritif, über itjrc SouDcränität, it)re ehrlichen, Dom litcra*

rifct)en 3?ölfcrrcct)t anerfannten SBaffen. Unb auf bem Äriegäpfab ber Strci*

tenben fprofjtcn jarte 9icbcblumcn, ald ba ftnb: „friechenbeS läftcrjüngigeS

©clidjtcr, fcucf)tfingrige SBegtoeifer jutn Übermcnfrljcn, roüftc 9?cuntöter, SHein*

gejiefer, Stechfliegcngefchlccht, auf $af)lfra§ Ijinarbcitcnbc Schüblinge."

Slufjer fo(ct)cn mit Vorliebe ber Snfeftcn* unb SBogelmclt entnommnen

ßljrcntitcln unb einigen neuen SBortbilbungen toic „Crtämilieu, ohrfeigenhaft,

©c^impffünft, Schimpfbolb" ift nid)t Diel 9ccucS bei bem Streit hcrau*;

gefommen. Von jefjcr b.aben fid) bie Äritifer baö Siecht jugefproetjen, ihren

TLon nach Vcfinben $u matten, unb ebenfolange haben fid) bic Dichter in

Sdjcrj unb ©rnft gegen bie Urteile ber ungebetnen ShMdjtcr aufgelehnt.

Sefer ober ßritifer? fragt Vo§, unb er annoortet:

3Rcin fiieb gcfftDl, roaö Weiftet geil aud) fprecfce.

ftür ®äfte tod)t' i$ ui, roaS fümment mi($ bie Äödjt!

©octt)C fagt furj unb bünbig:

6<$lagt i$n tot, ben §unb! di ift ein ftqenfent —

unb in SJförifeS „Slbfdjicb" toirb ber 9ie$enfent, ber Slbcnbö „unangcflopft"

eintritt unb beä Didjtcrä 9iafe fritifd) beleuchtet, froljen SinnS bic Urcppe

hinunter geworfen. Da toar bod) ber <ßaftor Sange in fiaublingen feinerjeit

glimpflicher gegen bcn Äritifcr, ber feine Cbcn getabelt hatte; er toolltc

{fyn für feine finbifd)e Arbeit, äufjcrftc Sdjroäche unb Sgnorana, nieber-

trächtige ©efinnung, üttangcl an S8c(cfcnt)ctt unb an Siebe jur 9Baf)rl)eit nur

einige fanfte marnenbe Sd)lägc auf bic Ringer ge&cn. Der Äritifcr ^icg

©. (S. ßeffing.

üWan ^at gefagt, bafj bie $ritif unfrer ßeit Dcrrot)t fei. 2Bcnn man
freiließ jebem, ber $ur billigen Verföftigung ber Abonnenten einen hatnuofen

Dilettanten in btc Pfanne tjant unb ein Vänbchcn Verfe ju pifantem «Salat

jerpflfitft, jebem, ber feine perfönlid)cn ©egncrfdjaftcn in btc Spalten ber

3citfa}riften hineinträgt, bie Sf)rc antun roiCt, iljn $u ben Vertretern ber

Jcritif $u rechnen, bann mag mau bie ifritif toohl Derroht nennen.
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2Sar fie früher gefirteter? 2)ie ^olemif, bic gauft unb SBerther herüor*

Tiefen, bie Xrabeftien ber flaffifdjen Dramen taffen faft baratt zweifeln,

^ebenfalls war fie probuftioer. @S finb jefct fünfzig 3al)re ^ct, bafe ©id^robt

feine „£nrifchen Äarifaturen" bietete. S)aS Heine SBüchlein mit feinem feinen

unaufbringlidjen ^mrnor wirb wenig mehr gelefen, nur fein madrer „^Bieber-

maier" lebt nodj fort, ©eitbem ift aujjer „*Ser Xragöbie $auft brittem Xeil"

toon 2$ifd)er unb 3Hauth,ncrS $wci 9tobcllcnbänbchcn „Wati) berühmten SHuftenf

(bie wohl nad) bem berühmten SKufter oon ©ret partes Condensed Novels

gearbeitet finb) oon ^arobien Wenig jutage gefommen. §eute fagt ber Äritifer:

Messieurs, je siffle bien, mais je ne chante pas. Hber oorbem fehlte eS im

beutfdjen $id)terwalb nicht an luftigen ©pottbroffeln, beren übermütigen Sieb*

tein man oft Heber jufyörte als ben SBeifen ber »erfpotteten ©änger. £ie

fdjwunguoHen Sßarabafen ber SBerhängniSPollen ©abcl gittert mancher, ber oon

ben parobierten ©rf|icffalsbramen nie eine 3cile gelefen hat, SßlatenS 9loman=

tifd)cr DbipuS bewahrt SmmermannS Xrauerfpicle oor ber SSergeffentjeit.

Hauffs „9Wann im 2Ronb," baS ©picgelbilb ber (Slaurcnfchen SRomane, würbe,

befonberS in ©übbeutfdjlanb, noch gelefen, als ben naioen SWimiliS niemanb

mehr nachfragte. Unb wer auf (Srben wüßte noch etwas oon (Srnft ^ß^ilippt

unb oon bem 9Ragifter ©ber«, ^ötte nicht bie fatirifche Stritif if)re tarnen

ber Fachwelt überliefert.

* *
*

©S war ju ber 3eit, als bic bcutfdjc fiitcratur unter ber fterrfdjaft

©ottfdjebS ftanb, als in ber Äirdje ^ietiften unb Drthoboje einanber be=

fehbeten, ba prebigten in Sübed $wci junge ©otteSgetehrte, ber rev. cand.

33ac!meifter unb §err 9Ragifter ©iocrS, bcS ÄantorS ehrgeiziger ©ob,n. $)er

war eben Don ber Unioerfität nach £>aufe getommen, hatte fein bifjtfjen ©dju!»

Weisheit noch t)ü6fcf) beifammen unb war nicht gemißt, baS gelehrte SRüftyeug

einroften $u laffen. @r brachte feinen ganzen ©chulfacf mit auf bie Äan^cl,

trug ber ©emeinbc aUfonntäglich theologifdje ©treitfragen oor unb warnte bie

©pittelwcibchen unb ^frünbnerinnen Pom ©t. Slnnenflofter oor ben gefäh^

liehen Irrlehren ber ©noftifer unb Wphtarboaeten, ber SKarcioniten unb

(hithnchianer. 2>abei hatte er wie ßeffingS „3unger belehrter" mit ämanjig

3afjren fchon „hunbert flcine SBücherchen" gefchrieben unb fanbte gewiffenhaft

jebeS SBort, baS er brurfen liefe, allen gelehrten ©efcQfchaften $u.

§err fiufaS SBacfmeifter hatte feinen ©inn nicht auf fo h*>hc $inge gc=

richtet, ©r wanbeltc burch bie ©trajjcn ber alten Jpanfaftabt mit nieber-

gcfchlagnen klugen unb fittfamen ©cbärben unb war froh, rocnn 01 aus ©ottcS

SSort unb einer alten ^JoftiHe feine ^ßrebigt fdjledjt unb recht jufammen*

getragen unb fie bis $um ©onntag mühfam unb fleißig auSmenbig ge-

lernt hatte.

28ie mußten ba bic fiübeefer erftaunen, als unter bem tarnen bicfeS

harmlofen, furchtfamen SünglingS eine fct)arfe ©atire gegen feinen geiftlichen

SWitbrubcr 3um «orfchetn fam! GS mar freilich nicht baS erftemal, bafe bem

fo übleS wiberfuhr. 3u feiner „©efchidjte ber 3erftörung 3erufalemS" waren
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bo«hafte „Slnmertungen" erfdjienen, oon einem Ungenannten ganj in be«

D^agifterö ©eift unb ©til abgefa&t, unb tjattcn trofc bem ernften ©egenftanbe

oiel ju lachen gegeben. Unb al« ©toer« auf einem ©tein au« bem Ufer*

fanb ber Oftfcc mufifalifdje 9?oten ju entbecfen gemeint fyattt unb biefen

mufitalifchen ©tein fäuberltd) in Äupfer fted^en lieft unb ba« konterfei mit

einem frönen tatetnifcr>en ©eglcitfchreibcn ber ©erltner Slfabemie jufanbte,

ba tjatte bet Hnonömu« abermal« eine ©ehrift mtber Um au«get>n laffen.

„Vitrea fracta ober ©djrciben an einen gelehrten ©amojeben, betreffenb bie

feltfamen unb nac^benflidjen %iauxtn «"f ««« gefrornen genftet^edjeibe,*' fo

f)ie& biefe ©atire, bie unter bem ©djein einer tieffinnigen rtbhanblung über

bie ©hmbolif ber Si«gebilbe ba« %\m unb treiben be« jungen SKagiftcr*

al« „mcfjtsmürbig täppifdt) 3eug" öerfpottetc unb ihm bittre SEBorte $u ^ören

gab, nid)t nur über feinen bunten Quarf unb fein barbarijdjeö &üdjenlatein,

fonbern mehr nod) über feine bünfelrjafte SStclfc^rctbcrct unb ben ©ombaft

feiner beutfehen SBcrfc. Unb jefot mar bie ©atire erfLienen, bie auf ihrem

Xitelblatt ben 9?amcn 93acfmeifter« trug, unb barin befannte fid) ber SBerfaffer

auch $u ben gortlofen „Slnmcrfungcn," bie ©toer« auf öffentlicher Äanjel Der:

ftudjt unb famt ihrem Slutor, Bruder unb Verleger in ben «bgrunb ber

$ötlc oerbammt tjatte. «ber feine ©cele in fiübeef moHte ©achneifter eine

folcr)e <Sc^alft)eit zutrauen. Offenbar tjatte ber böfe Knonnmu« ben fd)üa>

ternen, überhöflichen Süngling fälfdjlich üorgefdjoben, bamit au« fo einfältigem

3)funbe ber luftige ©pott noch luftiger flinge.

28er aber mar e«, ber fid) in übermütigem ©crftccffptel unter ber äWaäfe

be« blöben Äanbibaten berbarg unb gemüt«ruhig fagte: „$)a es meine Äbfidjt

gar nicr)t mar, bem §crrn Wag. ©toer« meinen rechten 9caf)men 511 fagen,

fo borgte id) fo lange einen ftemben"? (£« mar ber erfte beutfetje Ärititer,

ber „ba* allgemeine 9ted)t ber 9J?enfchen $u crittfiren ooHfommen bemiefen

hat," ber grofje ©Hüft, in beffen ©djriften bie beutfdje Sßrofa nad) langer

trauriger ©erfümmerung jum erftenmal mieber aufblühte, (S^riftian Submig

ßi«com.

£i«com« „©amlung ©attorifdjer unb ©rnfthafter ©Triften * erfdjien im

3af>re 1739, ein ftattlidjer, fct)ön gebrückter Dftabbanb oon etma taufenb

©eiten. 3n ber ©orrebe erteilt fii«com ben ©atiren feinen öätcrlidjen ©egen

unb miH fid) nun um tt)r ©dncffal nid)t metter befümmern. „©ie haben fdjon

©uted unb ©öfe« erfahren, unb e$ tan ihnen nidt)t üiel arger ergeben, al*

e« itmen ergangen ift, ba fie ba« erfte matjl in ber SBelt erjdnenen. SBenigften«

roerben fie, allem Slnfefjen nach, nidjt mehr fo oiclen ungleichen Urzeiten

untermorfen fein al« ehemat)l«.
M

$)arin fyatte ftdj £t«coro gctäufdjt. ©eine ©djriften mußten $u allen

Reiten ungleiche Urteile über ftdj ergefjn laffen. @r hat begeifterte fiobrebner

unb abfpredjenbe Gabler gefunben, er ift bergeffen unb mieber entbeeft morben.

©eröinu«, ©euerer, Dilmar finb einftimmig in ber «nerfennung feiner unab*

hängigen ©efinnung, feine« 9Kut«, feiner männlichen SBfirbe unb ©ebiegen-

heit — §ettner mirft ihm oor, er habe fid) £u friechenber SRiebrigleit ent-

mürbigt. Julian ©chmibt ift feine« fiobe« oott: feiten ober nie mieber t)Qt
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bet beutfche |mmor foldje Slnmut unb 3feritä)feü ber %oxm erreicht — für

SBUfjelm SSacfernagel [inb bie „SWcifterftüdc Don SBifc unb Saune" nur lang*

»eilige Sßadquifle. £i3co»S geitgenoffen nannten iljn ben beutfd>en ©»ift,

$obmer hat ü)n befungen, in Öeip$ig »urbe er <&oett)e „als ein oorgüglidjer

©atirifer gepriefen unb anempfohlen" — aber ©oett)e „tonnte in feinen

Schriften ntcr)tö erfennen, al8 bafe er bad alberne albern gefunben habe."

Äant la« bie ©artren mit Vergnügen , 3Rofeä 3Kenbeläfot)n hatte „feinen

fonberlidjen ®efchmacf an unferm Siäcoo," Soljanneä oon ÜKüller hat „einen

weigern 2Wann nie unter einer Nation gefunben als biefen, ben bie feinige

oergijjt."

9Kan fjat nad} ben Urfadjen biefeä SBcrgeffenS gefragt unb oerfc^iebne

Srflärungen bafür gegeben. $ie einfachfte unb natürtichfte ©rflärung gibt

Sitcom felbft: „3$ »etfj, bafj fat^rifc^e Schriften , bie »ieber eine ge»iffe

ißerfon gerichtet finb, nur eine fur$e &eit gefucf)et »erben. 2Wan t)at it)rer

batb fatt; unb »er einen Sluhm fud)et, ber bauten foÜ, unb feinen SRahmen

unfierblicf) machen »iH, ber mufj feine (Sachen ganfc anberS anfangen als

itt}. — (£S foQ mir gleich oiel fetm, ob bie Stachroelt ficr) noch an meinen

Schriften ergebet. Sie Unftcrblichfeit fucfjc ich nwfct« 3dj »iß lieber

Cn buffet bien garni pendant cont ans do vie

Quo nulle autels apr«i raa mort"

$aS »of)lbefe&te Söufett ift it)m nicht immer bcfchicbcn gemefen. %l$ er

in <ßariS für bie SSieberhcrfteHung beS abgefegten ^crjogS Äarl Seopolb Don

€5d)roerin tätig »ar, liefj cS ihm ber föergog an ben nötigften ©elbmttteln

fehlen; als er fpäter in furfäcfjfifche ©ienfte trat, ÄriegSrat unb ©efretär

bcS (trafen SBrtihl »urbe unb baS Unglücf hatte, ben allmächtigen SWinifter

ju beleibigen, hat cr mer SBMntermonatc lang im SlmtSarreftfmuS ju Bresben

fdjmale ©efangnenfoft effen müffen. Unb faft fchien eS, als foHte auch feu1

9hU)m nicht bauern. Über fein ßeben »ar fo »enig befannt, bafj ©oettje

fctjrieb: „feine fiaufbatjn »ar fur^, cr ftarb gar balb, ocrfdjollen als ein un*

rahiger, unregelmäßiger Jüngling." SiSco» ift mit fettig Sohren auf feinem

®ute öerg bei ©Uenburg geftorben (1761), hat grau unb Sttnbcr hinterlaffen,

unb als er bie Uterarifche £aufbaf)n betrat, hatte er fchon baS breifjigfte 3af)r

iiberfchritten. Diefe Saufbahn »ar aUerbingS furj, fie umfaßt nur roenig

3at)re. $)en (Satiren gegen ©ioerS folgten rafdj nacheinanber bie ©djriften

gegen ^ßt)tttppi f bie „9?oth»cnbigfeit ber elenben ©cribenten" unb bie ©piftcl

über SRanzclS „Siecht ber Statur." ©ine anbre ©piftel, bie ßiSco»S tarnen

tragt: „Ueber bie Unnötlugfeit ber guten 2Bcrfc $ur ©eligfeit" »urbe erft

bierjig 3ahre nach feinem Xobe herausgegeben, unb ed »ar lange zweifelhaft,

ob er »irflich ber SSerfaffer fei. 3ef> »iß h«r auf bie beiben ©piftetn nicht

eingehn, fie finb oft genug befprodjen unb in Sludjügen mitgeteilt »orben.

^ie ©atire, „bie unter allen ©djriften ben beften Abgang gehabt hat,"

Sortrepchfeit unb 9?oth»cnbigfeit ber elenben ©cribenten" richtet fid>

gegen „bie überhanb nchmenbe ©chmierfucht ber albernen ©chreiber, bie läftigen

Sch»ärme be8 gelehrten Ungeziefers."
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$te titerartfcfye Überprobuftion, die vile der gschrifft and der truckeri,

tjat fdjon ©cbaftian ©rant beHogt. (£r Ijatte nic^tö bagegen, wan man vil

bücher wurff inns für. Unb lange et)e e3 Äarl SJZoor öor feinem tinten^

flccffenben ©äfulum cfelte, tjatte fdjon fieibnij gemeint, bie immer toaajjenbe

greuliche HKenge ber SBüdjer fönnte ben SWenfdjen bie SBiffenfdjaft öerleiben.*)

ßiäcovo, ber alleä ironifd) fafjt, tteibet feine $cratf)tung ber „unerträglidjen

©djmierer" in irontfdjeä Sob. @r läfjt einen Vertreter ber elenben ©fribenten

eine Sob« unb SBerteibigungSrebe feiner (Sippe galten unb barin audj ben er=

göfolidjen Seroete führen, bafj oljne biefe mächtige 3Jrüberfd)aft ba$ Sud)-

brutfergetoerbe nidjt beftefjn fönne.

3d) frage, ob bie 93ud)s$anblung unb ©ruderen nid)t eljrlicbe unb bem gc*

meinen SSefen nüfytidje ^anbt^ierungen finb, bte öerblenen, ba| man tfjnen a0ei

guteö gönne? 3d) möd)te aber gerne miffen, ma§ bie armen ©ud)=üü[}rcr unb

58ud>35rucfer mobl Anfangen molten, menn feine elenben ©cribenten in ber SSelt

mären? SBon ben SBerfen ber guten ©cribenten mürben fte ba& liebe SBrob nidjt

fjaben. 3a) miß fefcen, e3 finb in 35eutfd)lanb nur 6000 Sßerfonen, bie öon ber

©ruderet) unb 93uaV£>anblung leben. 9?un nebme man bie SÖcrjeicfjniffe ber neuen

3)üd)et, bie alle SWeffe berau$fommen , nur öon 10 3Qbren tyer unb meiere ben

Ueberfd)lag, mie ötet gute barunter finb. 3a) babe e« getban unb nad) einet gc*

nauen HuSrecbnung gefunben, bafj ein 3°br i"8 anbete gerechnet obngefebr bren

gute Söüeher bed 3°M büm 93orfd)ein fommen. 2Ba8 ift baS aber unter fo Diele?

Unfere, [ber elenben ©cribenten,] ©djriften finben aCemabl einen SSerlegrr,

Käufer unb Sefer. [Sie] finb fo befefjaffen, bafj fie bem $Öbef notbroenbig ge*

fallen muffen. 2Bir entfernen un§ niebt einen ginger breit öon ben gemeinen

SBorurtbeilen. SBir baben bie befonbere Ötabe öon ber Statur, bafj wir febreiben

Iönnen, ma8 mir nidjt gelernt baben, unb öon ©adjen urttjetten, bie mir nidjt Oer*

fiehen. Und ift feine Sföaterte ju ljocb. SBir febreiben brauf log unb festen unl

an nia)tS. @be ein guter ©cribent mit ber ©infammlung ber ©aehen fertig ift,

bie er ju feinem groed nötbig odjtet, baben mir unS jehnmal in Shipfer ftedjen

laffen unb ben beften Sßlafc in ben ©ud)*ßäben eingenommen. Unfer ©toi ift

aud) bei feiner natürlid)en ©a)eufjlicbteit fcfaön. (Er ift mie bie SRöpfe specioras

ex horrido.

2luä ben „Slenbcn ©cribenten'' (barin fid) aud) baö feljr mobern flingenbe

SBort „Ucbcrforfcfjer" [für 3ttctapt)i)fifer] finbet),**) fann man erfahren, meither

2lrt bie ©üdjer maren, bte oor jmeüjunbert 3af)ren am meiften gelefen mürben:

„9flan frage nur bie SuaV£>änbIer, ob nietjt bie ^ßoftillen, SRomane, SBrief*

©tcHer, poctifdjc §anb=53üd)er unb Xridjtcr, SJeim^egiftcr, Notariat 5tunfte(

GomplimentiriSöüctjlcin , ber ©ulcnfpicgel ben beften Abgang tjaben? 2Bie bt-

gierig finb nidjt ^appelö unb SJicnanted ©djriften gefauft morben? Uhfend

*) £eibntj unb fitScoto begegnen flö) r)ier faft tobrtlid): Je craias qu' . . on ne se d^oat»?

des seionces . . et que par un desespoir fatal les hommes ne retombent dans la

barbarie. A quoi cette horrible masse de livres qui va toujours augmentant

pourrait contribaer beaueoap, fd)reibt 2etbni) in ben Preoeptes pour avancer les Sciences

(^anbfäjriftttd), juerft herausgegeben 1840), unb fiiäcoro fagt: Die greulid)e SR enge bec

elenben ©cribenten ift ebenfo gefd)ttft, eine Sarbareq einjuffi^ren ald ein cebroarm

oon Oft» unb Sßeft Kolben.

**) 2)ie Ueberforfa)et fagen: bie Drbnung feo bie Uebminfttmmung be« Wanmgfalrigm

(©. 545).
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wohkinformirter Siebner ift mcnigften« neunmal aufgclegct, $übner« Dratorie

hat eben ba« ©lüd gehabt."

Stber biefe (Satire fwnbelt noch bon gan$ anbern fingen als oon 3cocr»

Xinte unb Rapier. „Parva est sapientia qua regitur mundus — ©ering

ift bie $Betäf)cit, woburd) bic 9Bett regiert wirb" — , biefer (Safo ^iet)t ficr)

burtr) bie <Scf)rift Inn unb toirb bargetan an (Staat unb Äirdje, an Konsilien

unb ffirchenoätcrn, an „benjenigen
, welche am SRuber fifcen, SBölfer regieren.

(Schlachten gewinnen, (Seelen belehren, JRe^tötjönbel entferjeiben, Rillen brechfein,

SRcjepte oerfchreiben," an bem SBeifatt ber SWengc, an bem SBort, ba§ SJolfeS*

ftimme @otte«ftimme fei. <ßolitifcrjc ©laubenäfäfce, bie heute noch gläubig nach*

gefprodjcn werben, finb für SiScow „abgebrofcfjne ©rillen," faum ber 9Biber=

legung wert
;
(Eigentum ift eine (Srfinbung ber 9fot unb be« ©ei^c«, oon ben

funftlicf)en Äompromiffen be« philofophifctjcn Scjriftentumd miß er fo wenig

wiffen wie oon bem engen ©otteäbegriff ber Drthobojen.

SM ba$ ift jwifchen breite literarifche Sluäeinanberfefoungen cingeftreut

unb gleichfam oerfterft, fobafj ein flüchtige« 3luge wohl barüber rjinauSlcfen

mag, unb bie Äüfynfjeit ber 9Reinungen ftetjt in feltfamem ©egenfafc $u ber

ruhigen §citerfeit ber Spraye. SUcow fpricf)t feine Slnfitfjten aus, gleich*

mütig unb of)ne fict) $u ereifern, mit ber gelaufenen 9luhe, $u ber anbre erft

gelangen, wenn fie oon ber ftillen $öhe bc« Slter« l)erab auf bie Srrgänge

unb ^idaaefwege ocS ßebenS aurüeffchaucn. (Seine überlegne Ironie ift ber

natürliche SluSbrudf feiner 2)enfart.

Slber fläglict) ift e« ansehen, wenn feine ©egner, bie er leiber immer

unter ben (Schwachen wählte, oerfudjen, feine Sßaffe ju führen. $ann fennt

er fein ©rbarmen. „SBarum gab er ficf> mit mir in« Spotten? SBarum wagte

er fief) in bie Sronte, eine $igur, bie ir)m ju fw<h mar? @r empfteng, ma«

feine Xtjaten mertrj waren."

(So erging es ^t)ilippi, beffen Stfamc burdj fiiäcowö ©atiren ^u trauriger

SBerurunttjeit gelangte, ^ßrjilippi war in SRerfcburg 2lboofat gewefen, aber feine

^Tojefifüfjrung hatte ihm Wenig anbre« eingebracht al« gerichtliche SBerwetfe

unb ©elbftrafen „üor bic gebrauchten Snjurien." „®r begab fich auS 93er=

jweifelung nach §alle unb würbe bort «ßrofeffor ber beutfehen Serebfamfeit."

SBenn bie SSer^weiflung Sß^ilippi ju nicht« fcrjlimmerm führte, fo mochte er

ja noch DOn fagen. 9WU mehr ©runb hätte wohl bie beutferje Sercb*

famfeit öerjweifeln fönnen, als ihren erften öffentlichen fiehrftuhl biefer übel

berufne Ignorant einnahm, beffen Unwiffcnheit burch bic {tägliche Unbeholfen*

heit, ben mühfeligen (Schwulft feine« Stils noch übertroffen würbe. „Sltlcin

e« harie niemanb ba« §erfo, mit bem §rn. Sßrof. Sß^üippt anjubinben. SWan

fürchtete fich ÜOr beffen 93atcr, ber im €ber=ßonfiftorio ju $rcfcben oielc

greunbe hatte, unb er blieb eine gute 3cit in ocr füffen Ginbilbung, bie er

oon ber ©röfje feiner SSerbienftc hatte, ungeftöret. ?lber gewiffc fieutc in

Sachfcn erfuchten mich inftänbig, mich auch "&er oiefen elenbcn Scribenten ju

erbarmen. 3Wan fliehe mir feine ©ech« beutfehe »leben, unb ich ntu§ bc^

rennen, ba§ ich über biefe groben ber tjeroifct)en öerebfamfeit beö §rn. ^?rof.

%t)il\ppi erftaunte. ©iche! fprath ich- hict »f*
al* ©ioerä, unb öer=
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fertigte meine Sobrebe, bet icf) ben Xitel Sörionte« ber jüngere gab. ©er

ber Verfaffcr btefer ©attire feto, ba« fonntc ber §err <ßrof. ^£>tlippt unmöglich

erraten, unb ber $err ^ßrof. ©ottfdjeb ^atte ba« Ungtüd, bafe ber ftärrffte

SBerbadjt auf ilm fiel."

©ottfd)eb beteuerte feine Unfdjutb. ®r muffte freiließ am beften, tote bie

©atire $uftanbe gefommen mar, aber er t)at fid) niemal« gern bie Ringer t>ei=

brannt unb fanb immer einen Se^erjtern, ber u)m bie fnifternben flaftanien

au« bem fteuer holte- Unb mit Schagen fat) man in Öetpjig ber grimmen

gef)be ju, bie je$t au«bradj unb bem ftreitbaren fie^rer ber jungen Stechbar*

untoerfität «ttiebertage auf «Rieberlage braute, ©ottfeheb hatte fich »ergeblia)

um bie neugegrünbete ^rofeffur in .^>aHc bemüht; it)m mag e« befonber« ge*

fallen haben, menn Sitcom bem „Sefenner ber SBo^reben^eit" bie ©ünben

gegen ©pradje unb fiogif t>ort)ielt, menn er ben §iftorifer, ber nie auf bie

Cuellen jurüefging unb nur feinen nädjften Vorgänger au3fd>rieb, in ironifdjer

Sobrebe üer^ö^nte: „$)a& 33u deinen £übner fo roof)l inne haft unb bidj,

menn e« auf bie £iftorie anfömmt, nid)t mit ben abgenähten Summen alter

Xröfter bet)ängeft, fonbem aud) bie älteften ©efdjichten mit ben neueften unb

frifdjeften Urfunbcn belegeft! — Söie erquitfet und nicht bie unerhörte Gtomologic

bc« SSorte« 6pittat; ba bu meineft, ©pittal foQe mot)l feinem Urfprung nad)

fo oicl ^ei§en al«: ©peift ade."

Siefe finbliajc SBorterflärung möchte man ^ß^ilippi noch am erften zugute

galten, benn bie (Sttimologie erging fid) bamal« auf bem roeiten $elbe roifl-

ffirlidjer Vermutungen, ba* toorbem ber (Genealogie*) jutn Xummelplafc gebient

hatte. Slber Siäcoro t)atte cd md>t nur mit ©c^ulfa^ni^ern unb Plagiaten ja

tun, fein bitterfter §ofm galt ^ßfjüippid elenber ©erüilität, bem finnlo« unter*

tänigen ©djmulft ber „^elbengebichte" unb öffentlichen SReben. 3roei 3a()K

mutete ber ^berfrieg, in bem alle ÜRittet galten. *ßt)ilippi rühmt fich, bojj

er „bie ftrafmürbigen Slu«brfirfe unb anzügliche Vercbfamfcit miber bie Imfjen

2Jftniftro«, beren $ulbe er feine erhaltene ^rofefjion ju banden, Ijötyeren Orte*

berietet," unb benunjiert feinen ©egner bei geiftlicijen unb mcltlidjen Vet)örben.

Unb £i«com« ftampfmeife ift bie eine« übermütigen Raubritter«, 2Ba« ihm

öon ber §abe bc« anbern in bie #änbe fällt, ift gute Vcute. Sa ergeht nicht

mie ein halbe« Sahrljunbert fpäter oon SBolfenbfittel nad) Hamburg, eine fülme

Ritterliche Slbfage — au« heimlichem &interf>alt mirb ber Söehrlofe überfallen.

SBehe bem SJcanuffript ^ß^ilippid, ba« befdjeiben feine ©trafee jog, um an ben

toerfdjloffenen Pforten ber Verleger (£inta§ unb Untcrfunft $u begehren — ntcb,r

al« einmal haben ßi«com« ©efellcn fo ein armfetige« SBerflein aufgegriffen

*) Sie (Genealogie blühte befonberd im ftebje^nten ^ja^t^unbett, wo in Ecutfölanb »it

anbcrTDürts mitvtntet bie unge^euettic^ften öcf(^Icc^törcgi[tcr aufgcftcUl itturbcn. 3)Ut rocin ti

ber gelehrte ^tfioriograp^ befonbetä gut meinte, bem gab et alle römifajen, trojantfd)en unb

biblifajen 5lotabitttatcn, bie ib,m gerabe einfielen, §u 3lf)nl§icrren, er faufte mit fetner Xbnan

tafet Aber ©toef unb Stein burd) bie ^la^rtaufenbe, btö er bie abenteuer(id)e fiafyct im ©arten

beä ^Jarabiefe« ju @nbe brad)te unb ba« erfte 9Renfa)enf>aar alfi dltefte «b^nen feine«

bcfo^Inen aufprad). So beginnt eine ©toinnitafcl 5tarlä beö fünften mit bem unbeftreitbaren

Ä^noater 9Ibam, „gefa)affen im Sa&re 1 am Jreitag." (Sandoval, Historia del Emperador

Carlos Quintos.)
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unb eä feinem SBiberfacher ausgeliefert. Der oerfietjt e« mit SBorrebe unb

9?aa>ort, gibt ihm einen neuen ^itel unb beförbert eä, alfo glofficrt unb

parobiert, jum Drud. 3efct tun bie Verleger gern $ür unb Xore auf, unb

ba3 arme 9)tod)tocrf muß öerftümmelt unb öon graufamen §änben aufgepu&t

an bie Öffentlich feit treten. Der il)m aber bie (Schmach angetan t)at, bleibt

im Dunfcl ber Slnontymität , unb ber unglücftid)c SBerfaffer fct)lägt blinb um
firf) unb trifft fo!d)e, bie itjm nie ein ßeib augefugt haben. „(Sin großmütiger

Cöroe," fo t)at ein 3eitgenoffe 8tÄCOlDÄ il)n genannt, unb als ^Ijilippi buref)

eine Äctte mibriger Umftänbe feine ^ofeffur ocrlor, hat it)n ja auef) fiiScom

unterftüfct. ?lber fotange er ^ßtjilippi gegenüberftanb, wußte er nicfjtä oon

Großmut unb fanntc nur baö harte SKccht beS Startern.

Unb enbtid) uerbroß eS it)n, baß ber oielfad) öefiegte fidj nodj fo trofoig

gebärbetc, unb er „befdjloß, ihm ben 9?cft 311 geben."

(2d>lufe folgt)

Smyma
(Ein Heifejiel auf 6«r ®rientfat?rt

1 er Orient ift un$ ^eute nät)er gerüeft als Korn noch 5U Sor«

neliuS Qtxtm. Die ©fenbarju über Seigrab nad) Stambul ift

gar nicf)t einmal ber bequemfte SSeg. SBer forgloS nach %üöten,

hßaläftina, Sqrien, Stleinafien, Äonftantinopel, Althen reifen, mer

l^ugleid) bie 91nnehmlid)feiten einer Seefahrt auf bem Wittelmecr

genießen nrill, ber mache eine Orientfahrt ber Hamburger ober ber Sörcmcr SchneH-

bampfer mit. 2öiH er grünblid) bie 3aubcrtoelt ftubieren, too au« bem töuinen*

fetjutt ber älteften Äutturen enblicf) toieber neue« Scbcn, tjeroorgerufen burd)

ben Verfet)r unfrer 3«t» fprießt, fo muß er eS natürlich anberS anfangen.

$bcr üicHeid)t fdjmachtet er in ben Stetten ber ^Berufsarbeit unb freut ftdj,

toenn er bie QkU fo mancher fet)nfüd)tigen träume mcnigftenS in eiligem

5luge einmal fetjen fann. Qx mirb er)rfürcr)tig an ben ^tjramtben, ben ftummen

3cugcn einer fectjötaufcnbjärjrigen Hultur, roeilen unb mit (Staunen bie toieber

gehobnen Schäle attägt)prifd)er Äunft im SDZufeum ju Äairo bemunbern. (Sr

mirb in ber ©rabcSfirche $u 3erufalem gepaeft fein oon ber naioen Snbrunft,

mit ber bort (Scharen oon Gläubigen einen uralten ftultuS fortfefcen. ©r wirb,

an ben oerfd)lafnen «Stäbtdjen ber phönisifdjen Stufte üorbeifaf)renb, ber 3cit

gebenfen, too $m ber Söelthanbel feinen §auptfi& hatte, unb auf ber „geraben

Straße" oon DamaSfuS beS SlpoftelS gebenfen, ber oon l>icr aus bie SBelt

reoolutioniert ^at. Sin ftleinafienS flüften unb smifchen ben 3nfeln entlang

faljrenb mirb er mit Trauer ben tiefen unb $unädn*t unheilbaren Verfall ge-

malten, ben bie CanbeSfultur hier mehr noch ourd) D 'c uoflftänbigc ©nttoal=

bung als burch °aS Xürfenregimcnt erlitten hat. Die Vertilgung beS ©aum»

ßrentfoten IV 1904 61
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tDudjfeä auf ben Sergen ijat äße geneigten Ebenen oon Slrferfrume befreit unb

auet) bie einft oon Ölbäumen unb föeben, oon ©etreibefelbern unb SBeiben

frrofcenben (Sbnen auögebörrt.

Sßofjl ^at auet) bie bleierne Saft beä 3$lam$ u)ren h&hen Anteil an ber

©djutb für biefe SSernid^tung. ©ie brficEt bie Meinte nieber, bie hoffnungsvoll

auffprießen mochten. Unb toenn bafc feurige §ettenenrum, toorin man leibet

bie iftadjtommenfcrjaft oon ^eritteS, ^ßtjibia* unb ©paminonbaS fo toenig

mieberfinben fann, eine üerjtoeifelte Slnftrengung maö)t, ba3 3ocf) ber monao;

lifct)eri SRufelmanen abschütteln, fo toirb e3 mit Untergang bebroh t, nrie bie

Armenier. Hud) bie afiatifdjen ©rieben ^aben ba8 unter furchtbaren Opfern

erfahren. 3n u)ren §er$en, namentlich bei ben ©täbtern, toadjt natürlich ein

äußerft reger SrrebenttemuS. Stodj fic finb ftug genug, ihn nicht hervortreten

^u (äffen. £)ie ©t)icr maren fo unbefonnen, fich gleich im Anfang be3 griednfehen

Jreihcitefampfeä bem Aufruhr anschließen; fic büßten e3 1822 auf graufame

Art; bie Xürfen morbeten beinahe bie ganje Seoötferung ber 3nfel, mehr als

t)unberttaufenb Httenfchen, unb noch heute ift fein ©ebanfe baran, Gf)io3 bem

türrtfer)en SReic^e ju entreißen. SBenn äreta fein Biel beinahe erreicht hat, f°

finb mit ihm bie SBcrhältniffe ber fleinafiatifchen ©riechen nicht ju oergleichen.

Stenn ihre ©täbte gehören bem geftlanbe an unb finb ringS fytmm flon

Dörfern umgeben f
bie ganj übertoiegenb türfifch finb, unb oon benen man

fie nicht ablöfen fann. AUerbingS ha* ©mtytna eine größere griedjifche Se»

üölferung ald irgenb eine anbre ©tobt, allein Sronftantinopel unb neuerbing*

Althen aufgenommen. (£8 hat unter feinen Jtoeihunberttaufenb ©imoohnern

hunberttaufenb ©riechen, b. h- beinahe fo Diel toie bie gan^e ©eoölferung bet

grierf)tfrf)en £auptftabt (111000). An geiftigem Einfluß foH e& fogar baä

©riechentum oon ©tambul cjinter fich (offen unb ^terin nur Athen nachftehn.

ftiefeS roirb oon ©mtjrna übertroffen. $)a$ gan$e türKfctjc SReich hQ* ou6CT

ber ipauptftabt fein ©emeinroefen oon berfelben ©röße nrie ©mtorna. ©eine

föfenbahnoerbinbungen nach bem Innern $leinafien$ heben feinen §anbel, fein

gan$ed ©ebeihen immer mehr. 3)ie (Eröffnung ber ^ampffduffahrt ift fti)on

weit älter, aber feitbem Hamburger unb SBremer ©alonbampfer oon ber ^eimat

nrie auch t»on 92orbamerifa auf roohlborbereitcte SBergnügungäfahrten nach bem

Orient unternehmen, rücft auch ©mtorna in ben ©ereich ber Ausflüge. (5$

fann fich freilich an ©ehcnSmürbigfeit mit Äairo, Scrufalem, Äonftantinopet

Athen nicht meffen, aber Oerbienen benn nur gerabe bie höchften ©ipfel er^

ftiegen ju werben? Sft nicht auf halber §öt)e manchmal be* ©ehenätoerten

genug?

$roja unb «ßergamon haben in ihrem Soben ber Fachwelt foftbare ©chä$e

aufbewahrt. 3n ©mtorna follte man $u aÜererft ein geiftigeö Amphitheater be-

treten unb feinen 931icf rücftoärtS fd)toeifen laffen. Da« ganje blür)enbe fieben

bc8 fleinafiatifchen ©riechentum« ift bis auf biefe eine ©tabt unb eine überall

oerbreitete aber nirgenbs bebeutenbe SMafpora oerfchtounben. SBor bem ©lanje

M)en8, ber erft mit ber ©efiegung ber ^Serfer coli $u ftrahlen begann, ftanben

bie ©riechenftäbte ber fleinafiatifchen Äüfte feiner SDtttbetoerberin nach, toahT-

fcheinlich Otelen Ooran. 3n ^)anbel unb ©chiffatjrt lag hier bie Ouinteffen^
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bct gried)ifrfjcn Xatfraft, nicht etma in ftorintf) unb Äthen unb noch oiel

meniger in Sparta unb Xt)eben. Schon um 600 o. ßt)r. grünbete $^o(aia

Warfetile, beffen §anbel e§ jahrhunbertelang monopolifierte. SBon SWilet aus

tourben etwa um biefelbe 3^ °ic meiften Äolonien am Gd^uat^en SReere ge*

grünbet, unb ebenfalls behauptete bie Stabt ben 2tttein^anbel, bis ?lthen«

Seemacht bem ein Qhtbe machte. Die Sanier ftanben allen ooran. Die

mittlere fletnafiatifche SBeftfüfte gehörte if)rem «Stamme, bie berüt)mteften Stäbte

maren t^re ©rünbungen, barunter $f)ofaia, Smürna, Älajomenai, Stolophon,

©phefuS, griene, üJftlet. Dem gegenüber Ratten bie nörblid) bis $um fccHeSpont

wohnenben dotier unb bie füblich bis nach Sofien t^tn bie Äüfte beherrfdjenben

Dorer feine ebenjo bebeutenben tarnen aufeumeifen. Sie waren met)r Ätfer-

bauer, bie Monier meljr Äaufleute, Schiffer, Snbuftriette, furtum mehr Stäbter,

toobei freiließ ju beruäfid)tigen ift, bafj feiten bie äoloniften einem einzigen

Stamme angehörten. „Die Sereinigung oerfcf)iebner Stämme $u einer ©rün-

bung, fo fagt SurtiuS, trug mefentlich jum ©ebei^en berfelben bei, unb bie

®e|"rf)irfjte oon SubariS unb Äroton, oon StyrafuS unb SlfragaS beroeift, meld)

einen (Jrfolg eS t)Q^c, menn ac^|öifct)er Jpelbenftnn unb borifd)e (Energie ftd}

mit bem bemeglichen ©harafter cwcr jonifdjen SWenge oereinigte. Die ©riechen

Bereinigten in fitf) mie fein anbreS Sßolf einen unerfättlidjen Xrieb, in bie

$erne ju bringen, mit ber treueften Jpeimattiebe. 933of)in fte famen, brauten

fie ihre §eimat mit. Ofeuer, am Stabtfjerbe entjünbet, SBilbcr ber angeftammten

@ottf)«i«i, ^ßriefter unb Seher au« ben alten ©efölechtern begleiteten bie auS^

giefjenben ©ürger. Stit^t ber ©oben unb baS ©emäuer barauf matten nach

griechifeher SBorftellung bie Stabt aus, fonbern bie SBürger. 3So alfo 9Hilcfier

too^nten, ba mar ein SRilet. Die Äolonien, fo fagt ber grofje Äünftler ber

Darfteilung griectyfcfjer ©efchichte, traben baS überoölferte ©riechenlanb ge-

rettet"

9Son biefer fleinaftatifchen ^errlidjfett ift menig übrig geblieben. Die

©äulenbädjer ber Xempel, bie X^cater, bie flafftfdjen SBilbmerfe, bie feften

Stabtmauera, bie hodjragenben Slfropolen finb ganj oerfdjmunben ober haftend

noch m bürftigen gunbamenten oorhanben. Die SWarfte, mo man fte noch er*

fennen fann, finb otjne ßeben, bie $äfen unb 9Reeben ohne Schiffe, bie Söofm*

häufer finb nicht mehr, Riegen fuchen fich eine bürftige Nahrung, wo einft

<ßhü°iophen, Äünftler, Staatsmänner ihre ©ebanfen auStaufdjten, unb mo
gelben ben Hnfturm oon ©arbaren abmehrten. SBon allen Stäbten, bie mir

genannt haben, unb oon Dielen anbern unermätjnt gebliebnen ift nur noch Smtjma
in (ebenbiger Sßlüte: ein einzige« noch gebeihenbed SRcid oon bem einft mit

mächtiger ftrone meithin auSgreifenben Saume. Der ^>anbel hat feine Stätten

oerlaffen unb ^ifabe aufgefucht, Oon benen fich ^ ^»crobot ober ein Slriftoteled

nichts träumen lie§. 9Rit ber ©ntbeefung beS Seemegd nach Oftinbien oer^

öbete bad öftliche ®ecfen beä SKittelmeerö immer meht. SBenn nun auch ber

Sue^fanal i)\zx eine neue, oielbefahme Stra§e gefchaffen hQt < f° hat D0(^ oct

Serfefjr bie gan^e griechifc^e 3Be(t faunt berührt. Die ^anbeldflotten finb nicht

mehr in ben §änben ber ^ßtjöniaier unb ber ©riechen, fonbern ber Griten, ber

Deutfchen, ber SRormeger unb ber Slmerifaner. Da« mar ein Verhängnis ber
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SBeltentroicflung, baS bie Kacfjfommen bcr £erjeSbefieger nicht abroenben

tonnten. 9Cuf tf)re eignen politifdjen SBerfefjlungen, auf bie geiftige 9Serfnöa>«

rang, bie fidj feit bem (Stege bet Börner unb noct) mehr feit ber ÄHeintjerr*

)"cf)aft beS Gfjriftentumd über baS ©riechentum legte, motten mir nidjt eingef)n.

folgten bicfen 93erfcf)ulbungen boctj alsbalb nrieber furchtbare <Sc^icffalgtoen=

bungen, bie bie ©rieben mehrloS über fid) ergefjn laffen mußten: ber <SiegeS$ug

beS SSlamS, bie Snoafion ber dürfen, bie öermüftenben Einfälle ber 9J?ongolen

bis nac^ SBorbcrafien hinein.

ftber einen glud) fyabm fie ficf) felbft bereitet, mie alle SWittelmeeroölfer:

bie (Sntmalbung ihrer ©ebirge. (Sie fannten bie furchtbaren folgen nicht

3ftit ber 3lbhol$ung ber Serge ftarb baS engmafchige SSurjelgeflecht ab, ba&

bie meid)e, fchmammartigc ftrume auf ben Sergen fefthielt unb baS in bat

roarmen Öanbcrn öoöcnbS unfcf)äfcbarc 9?afj ber SRegenjeit bis in ben (Sommer

hinein bewahrte. DaS weiche ©rblager auf ben Abhängen rutfcfjtc hinunter,

bie nacften, unfruchtbaren Reifen famen jum Sorfdjein, unb oft genug über;

fchüttete ein fteiniger Detritus bie üppigften Xaler. Die Äüftc ©riecf)enlanba

mie bie ÄleinafienS ift heute fal)l unb felfig, bie 3nfeln finb eS auch- Die praaV

tigen Sföalbungen oon Olioen, ©djen, 3tjprcffcn unb Richten finb oerfchmunben.

£>eute fönbe Althen nicht mehr baS Sauljola ju einer flotte, wenn eS auch

alle feine Scfijjungen $ur 3rit beS ^erifleS abfudjen mollte. Die 9?egengüiie

tonnen nicht mehr in ben Soben einliefern, bie fluten ftrömen rajd) in ben

SBafferrinnen jufammen, raufchen jum SHeere hinab, unb alle* ift mieber troefen.

Da« hat Quth b*c ^tuchtbarfeit in bem niebrigem ©elänbe ftar! oenninbert;

bie Söafferleitungen unb Seriefclungen oerfagen ben Dienft 2öo aber baS

SBaffer noch hin^ommt» m m* iut ®ntte einigermaßen oorf)ält, ba ift mich

heute noch bcr alte ©egen ber Demeter toic $ur 3«* ber eleufifchen Jefte.

Äorn unb Siehmcibcn gebeitjen, unb bie Leiter liefert reiche SWengcn oon SBein;

fogar bi* t)o<h ™* ©ebirge hinauf fieht man 9iebcnfultur, auf bem fiibanon

3um SBcifptel bis etma 1300 ÜKeter über bem 3Weere; märe bie Sehanblung

beS SßeinS nur beffer, fo mürbe er bem Söefteuropäer fdjon munben, aber baS

üerftetjt man im Orient nicht. Die flJcuhammebaner bauen ebenfalls titele Sieben,

obgleich fw feinen SBein rrinfen; fie troefnen bie Seeren ju SRofinen; gerabe

bie icfct fo allgemein beliebten fernlofen Keinen SRoftnen, bie bie alten fern-

reichen Hlicante- unb Salenciaroftnen üölltg aus bem treibe gefchlagen haben,

fommen oon (Smtjrna. Siele Kulturen finb in Äleinafien eingebogen, oon benen

baS Altertum menig ober feine ÄenntniS hQtte: bie ber 3itn>nen unb ber

Drangen, beS Maulbeerbaums mit bem (Seibenmurm, ber Saummolle.

2Bo in ben nicht ganj mafferarmen ©egenben nur eine SerfehrSgelegen*

heit gefchaffen roirb, ba blüht bie Sobenfultur rafch lieber auf. Der Sauer

fann feine ®r$eugniffe mieber oertoerten, er geroinnt allmählich ettoaS Kapital,

mit bem er intenfioer mirtfdjaften fann, unb er hat mieber Vertrauen jur Ser*

maltung unb jur Rechtspflege. (Solange baS Snnere beS fianbeS oon ber

ipauptftabt ganj abgefchnitten ift, fönnen ftet) ^ßafct)a unb Äabi unb ihre unter-

georbneten Organe jebe ©rpreffung erlauben. Sßenn aber i)öt)cre ©emalt rafch

herbeieilen fann, ftef)n auefj fie in 3"$*- DaS fianb in ber 9?dh« ber ana=
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tolifc^en (£ifenbal)nen ^eigt, toic fdjnell biefe llmftanbe bor Äultur unb bcm

S3ot)lftanbe ^ugute fommen.

Smörna war an bcr fleinafiatifdjen 2Beftfüfte bic einige fcanbelsftabt

geblieben, ausreichend ben geringen ©üterumfa& mit ber Außenwelt $u üoÜ=

äiefjen, ben bic ßerftörungen beS fpätern Altertum« unb beS SslamS übrig ge*

laffen Ratten. Sdjon oor ber ©rbauung oon ©ifenbafjnen begann es mieber

aufzuleben. Als einzige ©efifcerin eine« nennenswerten SJcrfef«-* wanbten fid)

bie erften $erfud)e mit ©ifenbafmbauten in biefen ©egenben ü)r ju. Scfyon

1856 erbaute eine englifdje ©efcüfc^aft einen (Sdjiencnweg füboftwärts natje

an ber (Stätte beS alten GpfjefuS üorbei nad) Aibin, oon wo er fpäter unter

©rbauung einiger 3tDC*9^'en oftwärts nad) Diner im füblidjen Sßljrügien

weiter geführt mürbe, ©ine anbre englifdje ©efeUfdjaft erbaute 1863 bis 1866

eine 23af)n über baS alte SUZagnefta nad) äaffaba, bie bie dürfen 1892 nad)

AriunShrafjiffar (f)eute einer Station ber anatolifdjen ©fcnbafyn an ber Strede

nadj Scania) ausbauten, unb bie ingwifcfjen fcfwn eine 3weigbal)n Don SWagnefia

(äRaniffa) norbwärtS nadj Sorna erhalten tjattc. Damit ift 8nU)rna bic 9Kitte

eines ©ifenbafjnnefccS gemorben, baS baS ganje alte i*t)bicn bürdet, audj

beffen alte §auptftabt SarbeS berührt, Das Xal beS alten §crmoS ift ba*

burd) bem 93crfcf)r crfdjloffen worben unb tjat etwas oon feinem früfjern 5001)1-

ftanb wieber erlangt. (Smtorna ift barüber ju einer £>anbclSftabt oon 200000 ©in*

motjncrn geworben, bie oon oielen Stampfern unter englifdjer, öfterreidfifd)-

ungarifdjer, italicnifd)cr, franjöfifdjer, ruffifd)er flagge befudjt wirb, aud) bie

bcr Hamburger Ceoantelinic unb ber Jöremer Argolinie nidjt $u oergeffen. ©S

t)at einen oon einer fran^öfifc^en ©efeüfcfjaft erbauten fünftlidjcn $afcn olme

unmittelbare SBerbinbung mit ber (5ifenbaf)n unb an anbrer Stelle, wo bie

£i)"enbalm enbet, eine 9Hole, an ber Heinere Sduffe unmittelbar mit ber (Sifen*

bafjn in Verbinbung treten rönnen. (Seine ©infuljr unb Ausfuhr jur (See

jufammengeredjnet belaufen fid) jäfjrlid) auf etwa 160 Millionen 9J?arf, baS

ift, um einen SHafeftab ju geben, etwa ein Ad)tel beS (SeeoerfeljrS oon öremen.

Die Ginfa^rt nad) Smtorna ift präd)tig. Die Siteftfüftc oon Äleinafien ift

fdjärenartig trau©. Am Oftenbe einer it)rcr am tiefften eingefd)nittncn 33ud)ten,

bem etwa fünfunbfünfaig Kilometer langen ©olf oon Smurna, liegt bie (Stabt.

Vor bem füblid)en Vorfprung beS ßanbcS liegt bie 3n)el GfyioS; ber 9Jorb*

feite, bie weniger als ßanbjunge auSgebilbet ift, ift bic Snfcl 3Wotilene (ficSboS)

oorgclagert. Die öntwalbung l)at t)ier überall eine reine Söerglinie gefct)affen

;

eS fef)lt bic weiche, auSgleidjenbc Ausfüllung burd) ben 93aumwud)S. ^ür baS

Auge beä fiiebtjaberS Haffifcf)er Sanbfc^aft finb bie formen wunberooa; was

get)t it)n bie wirtfcrjaftlic^e (Sd)äbigung an? 9Kan ftc^t auf bcr ©rüde beS neu*

äeitlit^en (SalonbampferS unb benft ber 3citen, wo in biefen ©cwäffem bic «pt)ö=

ni^ier im ©olbe bcr «ßerferfönige mit ben griednfdjen frieren fämpften, bei ÜRilet

ftegten unb bei SKnfale oemi^tet würben, ©rau flimmern tjeute bie Serge, l)ie

unb ba ein Dlioenwälb^cn tragenb, cttoaS Ijöljer hinauf flcttcrn and) ocrein^elte

Linien. Die Vegetation ift etwas reidjer als an ben meiften biefer Stuften. Am
5u§e ber ©erge fietjt man gelber, ©arten, oerfd)lafnc Dörfer, je nä^cr man

ber Stabt fommt, befto me^r aud) bitten ber mo^lt)abenben Smt)rniotcn.
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©mijraa felbft, bie ©tabt im eigcntlirf)ften ©inne, imponiert nicht fe^r.

(Sie liegt aiemlicr) eben an einet getaben Uferlinie. Der terraffenförmige Äuf*

bau, ben man an öielen SJftttelmeerftäbten berounbert, junt Veifpiel an ©enua,

Neapel, Veirut, 3affa, tfonftantinopel, fehlt t)tct. Stber rect)ts unb lütte bit

ebeln @ebirg«$fige, ba« blaue SKeer mit bem §afen botter ©egelfd>iffe (meift

mit ben malerifchen lateinifchen ©egeln) unb qualmenber Dampfer, unb »eh

im Sogen barüber au«gefpannt ber fübliaje §immel in feinem fatten Vlau, bt*

betft mit einem jerftreut fegelnben @efcr)n>aber toeifcer 2Bölfcr}en — alles ba$

ift bocr) ein berücfeuber Hnblicf. Vetritt man bie ©tabt, fo finbet man Don

ihrer großen Vergangenheit junächft nict)t«. 3m Altertum t)at fie im %a
gleich Su WiUt, @pf)efu«, $t)ofaia eine befct)eibne Motte gefpiett. ©erabe ba$

gro&e 3eitalter fiel für fie au«. Da« ältere ©nujrna, ba« etma« nörblich oon

bem fpätern unb Rurigen lag, mar feine jonifttje fonbern eine äolifcrje ©rün-

bung, bie fctjon um ba« Saht 1000 gefdjetjcn fein mag. @« mürbe oon bec

jonifc^en 9^act)barftabt Äolopfjon um 700 untermorfen unb in ben jonifdp

©unb gebrängt, jebodj oon bem ßtjberfönig tfloatte«, einem 3eitgenoffen be$

AU)arare« unb beö ^3t)ilofop^cn %fya\o$, um 580 erobert unb ^erftört. (£« muß

im Altertum einen poetifcr)en 9?imbu« gehabt f)aben, benn unter ben Dielen

©täbten, bie bie (£f)xt ber ©eburtdftätte be« Horner in Hnfprudj nahmen, fanb

man, hflDC ©murna ben beftbegrünbeten $lnfpruch- Von biefem älteften ©aujrna

$eugen heute nur noch einige ft)fTopifchc 9Wauerrefte. Von 580 bis etwa 300,

getabe al« bie Übrigen jonifa^en ©tobte am präcrjtigften blühten, mar bie ©tobt

ausgetilgt. @rft nadj Slleranber« ©iege«$ug entftanb fie oon neuem; nun fam

ihr ber Vorteil ber tief in« fianb oorgefdjobnen Sage jugute. Der 9came 9leu»

©nujrna führt leiajt irre. Sa« man fo nennt, gehört ber Diaboc^enjeit an

unb marfiert ficrj ()eute noch bukt) ein ©tabion unb ein alte« Ztytattx, bie

beibe natürlich nur noch in ihren ©runbjügen erfennbar finb, einen Ä«fulap=

tempel, oon bem ba«felbe gilt, unb einer Slfropoli«, bie im Saufe ber 3eiten

mehrfach umgebaut ift, fobafe fie ihren urfprüngüdhen etjarafter jiemlich ber*

loren fyat. Dicfe Vurg legten bie alten ©riechen ü)rer ©emohnheit gerreu auf

einem ifolierten, nicht ju höh«« ®«9 an, ber im 9totfaH SRaum für bie Unter»

fünft ber Vürgerfdmft bieten, üon biefer aber auch »irffam oerteibigt »erben

fonnte. Hu« biefer Qät finb nur noch oic tfrnbamente ber SRauern üorhanben.

Die höhcm Teile mögen burd) ein ©rbbeben oom Sahre 178 gerftört fein, boa)

lebte bie ©tabt unter bem milben Qeptet SWarf fturel« mieber auf. <£« entftanb

eine riefige gewölbte 3ifternenanlage, bie jebocr) bielleicht nicht älter al« bie

btföantinifd)e §errfchaft ift. Such biefe Vauten gingen mieber jugrunbe — mann,

ba« meife man nicht. 5m 9)?ittelalter mechfelte bie ©tabt mehrfach bie ^errfdjaft

©cnuefen bauten bie Slfropoli« gu einer ^eftung um, oon ber ber grö§te Xeil

ber noch ftet)ettben dauern herrührt Die Johanniter oon $f)oboe befafjen fie

Oon 1344 bU 1402, bann erlag fie ber furct)tbarftcn ©otttögeifjel, bie jemals

über Vorberafien gefcf)toungen ift, bem ©türm ber Mongolen. Da§ fie fidj

auct) au« biefer 3crftörung mieber erholen fonnte, ift ein glänjenbe« &t\tya

für bie natürlichen Vorzüge ber Örtlict)feit, namentlich ba Srbbeben unb ^e)t

auch noc§ tytc t>erbcrblict)en ©inflüffe geltenb machten. Die Überrefte oon
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bauten einer grofjen ©ergangenr)eit fmb freiließ allefamt Derfchmunben. 9Refjr

al« bie ©rbbeben mögen aber bie Äalföfen alle« üerfdjlungen ^aben, tt>a« einft

be« Äünftler« §anb au« SKarmor bilbete: bie ©tatuen t>on unbefdjreiblichem

(Sbenmafj, bie ©aulen unb Ärdutraöe tote bie ©rufen be« X^eaterS.

©om SOfittelaltcr ift faum etwa« erhalten al« bie Umfaffung«maucrn ber

©urg, ber ttfropoliö be« Slltertum«. ©ie ftnb ton cmfefjnlidjer Studbclmung,

aber olme archäologifclje« Sntereffe. SBunberoofl ift bagegen ber ©lief fcon

it)rer Jpöhe nad) Söeften über bie anfebnliche ©tabt mit ihrem Don fegelbe=

fpannten 5Raften, üon qualmenben ©djornfteinen belebten §afen, eingerahmt

üon ©ebirg«sügen mit ebeln fiinien. Über ic>r breitet fid) ber blaue §immel

au«, ber ©riedjenlanb unb Äleinafien fo glücflid) auszeichnet „Unb bie Sonne

§omer«, fielje, fie leuchtet auch und," mo hätte man mehr ©eranlaffung, fid)

beffen banfbar ju erinnern al« hier, wo ber fagent)afte Dieter am Ufer be«

9Rene«bact)e« feine Äinberjeit öerlebt fwben foll! Stfach SRorboften $u bilbet

ba« fagenberu^mte ©ipülo«gebirge bie ©renje unfer« ?lu8blitf«; jenfeit« babon,

nicht fern, liegt SWagnefia. 97atit) Dften p befmt fid) ein meite« mufchelförmige«

Herfen, ba« in bortrefflicher ©obenfultur ftetjt. ©aaten unb ©emüfefclber be-

betfen ben ©oben, Düben*, feigen-, SRaulbeer* unb Dbftbäumc ragen au« bem

gefertigten ©rün t)eroor, ber jartgraue ©Limmer ber Dliben milbert bie ^rifd^e

be« Kolorit«. SJton fietjt toieber einmal, roeldjen ^Reichtum bie ÜRatur t)ter ent*

falten fann, toenn nur einigermaßen au«reid)enbe« SBaffer ba ift. ©« ift met)r

©aumrouch« auf ben ©ergen als gewöhnlich in biefen ©egenben, unb ba« be=

günftigt fidjtlicf) bie Üppigfeit. SßrachtboH nrirfen bie bieten fa^toarjgrünen

3opreffenmälber, tt>o bie aKu^ammebaner tr)rc Soten beftatten. Stach Dften get)t

eine uralte @rrafce auf ©arbe« $u, bie ben ©ipblo« linf« liegen lagt unb fdjon

bei Äaffala ba« §ermo«tal unb bie Gnfenbat)n nach $lfiun=$ctrahiffar erreicht

3n frühem ßriten, üor Hoffnung be« ©djienenroege«, gingen f)ier bie Äara*

roanen in« innere be« fianbc«. Stad) heute Reifet eine ©rüde über ben SHene«*

batf) bie Sfararoanenbrürfe. Der eigentliche ©erfebr ift auf bie ©ifenbahn über»

gegangen, boct) fielet man, au« bem ©elänbe unb ber nähern Umgegenb fommen

noch manche fiameljüge, bie ben orientalifchen Shara^er ocr danSen ©senerie

roefentlich erhöhen. 3Wan h flt h'er ^n ©aftarbfamel, ba« bom afrifanifchen

Dromebar bie (Sinhöcfrigfeit, Dorn jentralafiatifd)en Trampeltier bie lange ©e*

haarung twt fin ftarfrnochige«, leiftung«fähige« Xier.

Äaffeegärten mit gricchifchen , armenifchen unb türfifd)en 3nfchriften laben

jum ©efuch ein. Die Cauben, bie ©änfe unb Xifdjdjen im ^^ien erinnern

an unfre ©orortmirtfehaften. Söcnbet man aber ben ©Iid auf bie anrife 28affer=

leitung, fo ift man h«roatltchen ©orftelttungen balb entrüeft. 3n fühner Äon^

ftruhion, brei ©ogenreihen übereinanber unb auch m i^tcm ©ninbrife einen

©ogen befchreibenb fefct fie über baä %al Unb ma« ba« mertroürbigfte ift:

fie ift noch *n 93ctrte6. 3roifd)en ben 3u9en oer Guabem firfert ba« SSaffer

herau«; ba« belebenbe 9?a§ hat oaÄ a^c ©emäuer mit einem hö^f* malerifchen

3?ehang oon 9(lgen unb ©chlingpflanjen überwogen.

3n ber ©tabt t)errfcf)t ber griedjifche Gharafter burchauS oor. Die aUge*

meine Xracht ber SKänner ift bie europäifche, jeboch mit bem <$e« al« fiopf-
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bebecfung; auch bic Dürfen, bic etwa ben oierten bis fünften Deil ber ©e*

oölferung ausmalen, gerjn fo. Durbane finb äufcerft feiten, aud) oerfd)leierte

grauen fief)t man wenig. SBeitauS bie meiften Snfdjriftcn an ben Strafecrt

finb gricd)ifcf). Der £>anbel liegt oorwiegenb in ben ipänben ber ©riechen,

obwohl aud) Suben jahlrcicf) finb. Sie werben auf fünfzehn* bis gwanyg*

taufenb gefd)äfct, bie Armenier auf adjttaufenb, bie Slnhängcr ber römifd)-

fatholifchen S)tird)e, meift Italiener unb Cfterreicf)er, auf jefmtaufenb. ?ln einer

proteftantifc^en 3J?iffion fehlt es natürlich ntcr)t. SMofchccn finb feljr gahlreidj,

ihre 3J?inarcte treten aber nidjt fo f)erüor, ba§ fie ber Stabt ben befonbern

oricntalift^cn SReig öerlei^cn fönnten, ben man jum ©cifpiel in Äairo, DamaSfuS,

Slonftanrinopcl fo auSgcfprodjen finbet. 9luch bic öafare üerraten mehr curo

päifdjen fcanbel al« bie in Äairo unb DamaSfuS, obwohl man audj tjier naa>

gemachte orientalifd)e Maritäten, ^iftolen, afghamfcfjc ©cwcljrc, pcrfifcfje Dolct}c ufm.

in SWcnge trifft. Die Smtjrnacr Dcppidje werben nicht fo fct)r in ber Stabt

fabriziert als weiter lanbeinwärtS, wobei ein fpcjififdjeS Rohmaterial eine grofce

9iollc fpielt. Der Dcppidjhanbcl ift aujjcrorbcntlich in Schwung; wenn man

auc^ t>on üorntjercin fagt, bafj man nicht taufen will, fo geigen einem bie

ftänbler bodj mit grofjcr Dienftbefliffenhcit bic fcfjönften großen Smürna=

tcppicf)e wie bie Reinen foftbaren feibnen ^erfer unb bie ebenfalls feljr teuem

S8ofharateppid)e. $)Cr Verbrauch beS Orients an Dcppichcn für SWofdjccn,

^runJjimmer ber SBohlhobenbcn, ncucrbingS auch für Rotels unb (lafcS ift

enorm, Sonft ift bodj ber SRcidjtum biefer ©egenben watjrlicr) nicht fo grofj,

ba& man fich foldje SBerfdjwenbung leicht erflären fönntc. Snbuftric unb £anb=

werf finb in Smtjrna nur bürftig. Kairo ficht in biefer Skjicrjung weit höher.

Dort fieht man im eigentlich arabifdjen ©iertel in oielen Dufccnbcn oon Srrajjcn

eine SBerlftatt neben ber anbem. 3n einigen Straften wohnen jum 53eifpiel

nur ©djufter, bie nur rote Saffianpantöffclchcn machen. Dort finb bie ©ewerfe

noch vielfach fo an bie Stra&cn gebunben wie bei uns im SDftttelalter, unb wie

eS im fruhften Altertum in Söabnlon gewefen fein mag, als beffen (Gewebe unb

©efchmeibe, SBaffcn unb ©eräte oon ben ^ß^öni^iern nach a^n SWittelmcer-

länbem oertrieben würben. Smrjrna fcheint nur für feinen eignen SBebarf unb

ben feiner aHernädjftcn Umgcgenb $u arbeiten. Darum finb benn auch a^
SBafarc ooQ oon europäifchen ?lrtifeln, unb fogar Dcppidjc führt man in cjc-

wiffen Sorten aus (Snglanb unb auS Dcutfd)lanb ein. SöaS foU man oon

Smürna fagen, wenn man im abgelegnen DamaSfuS Slrtifel, bic bie curopäifdje

©ro&inbuftrie billig herfteUen fann, nur als europäifdjcS ©rjcugniS fieht. Die

DamaSjcnerflingen werben nicht mehr in DamaSfuS gemacht, unb in ben

feinften ©cbuinenaelten trögt man 93aummoü>uge, bie in 3Hancheftcr gewebt

finb, unb fleibct fich in bunte «Stoffe, bie in ©Iberfelb ober in Carmen gefärbt

finb — oon fd)Wcbifcf)cn 3unbhölaern, beutfehen Petroleumlampen, ^interlabern

gang gu fchweigen. ©ang öorfid)tig ftredt auch °ic 3nbufrrie ihre 3$#hörner

auS. Die SBaffcrfraft beS SReneS treibt einige grofce SD?ür)lcn. (Einige

©iefjcreien unb 9Rafdjinenfabrifen t)abzn auf ©runb beS örtlichen ©ebarfS be^

ftchn fönnen.

Daft Sm^rna weniger orientalifd) ift als Äairo, Serufolem, DamaSfuS,
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hat bcn grofeen ©orteil, bafe e* reinlicher ift. 3mmer nod) gibt e* Sdmiu&

genug, itnb ba* ^flafter quält 3Jienfd) unb Sßfcrb, aber e* ift borf) ibcal im

Vergleich ju bem, ma* Äonftantinopel unb gar fein afiatifche* Gegenüber,

Slutari, ber SBelt ju bieten nagen.

Da* SSohncn in £anbr)äufern t)at auch ^ier mit ^uneljmenber £anbe*=

fichert)cit rafd) um fid) gegriffen. Sföo auf bcn nahen bergen ein $8äfferd)en

herabriefelt, ba wirb c* aufgefangen, bamit e* ben Soben für ©arten unb ßluv

tränft. fünfte 30P^ff«n üerfünben fdjon oon ferne bem nafjcnben SSanbrer

ba« gepflegte 2anb. Dbftbäume, Dlioen, SWaulbecrbäume gefellen fid) rjin^u.

Unter ihren 3weigen entfaltet fich ein föftlidjer glor öou SRofen, Dleanber,

SWargaritcn, 9?o*marin, Karjiffen. Die §etfen finb, ma* man fdjon auf

Äorfifa, in Neapel unb auf (Sizilien fo oiel fiefjt, aud ftadjüdjtem Cpunticnfaftu*

gebilbet Unter ben Wilbcn Slumen behaupten im ^rfi^üng pradjtooüe bunfel*

rote Anemonen ben erften ^ßlaft. fileine gährbampfer ober öofaljüge ber

©ifenbaf)nen bringen borgend bie ©efd)äft*leute au* ihren Sillcn in bie Stabt

unb $l6enb* nrieber jurücf; aud) bie Sauern mit oortrefflicf)cm ©emüfe fiet)t

man biefe neuzeitlichen Serfeht*mittel an ber @eburt*ftätte §omer* benu|jen.

So bebedt fid) ba* ©elänbe um Smürna henim immer metjr mit blüfjenben

Vororten.

D>ie Stätte einer fdjon im Altertum fo fyofyn JhilniT bietet natürlich,

wenn auch nW in ow felbft, fo bod) in ber Umgegenb manage Über*

bleibfel, bie ben Grbbeben wie ber 3erftörung burch ffrieg unb ©lauben**

fanatiömu* getrost fyaben. Dabei graffiert ebeufo natürlich bie Ciebhaberci,

folchen SRuinen prunfboHe tarnen aud ber ©efd)id)te unb ber Sage beizulegen.

Da* ärgfte, wa* leichtgläubigen ju bieten gewagt wirb, ift wohl „9?at)el*

®rab" jwifchen Serufalem unb Sethlehem: eine muhammebanifche Änbba. Sei

Smnrna, am Sipulo*, über ber 9cad)barftabt ßorbelio jeigt man ba* „©rab

beä 2antalu*.
M

immerhin ift biefe* ein uralte* ©rab, benn c* ift mit einem

Scheingewölbe nach mofenifcher 2Crt bebedt. Selcher ftelb ober 5tönig bort

auch f^ne ewige Siuheftätte gefunben tyabm mag, heute ift c* ein romanrifcher

$unft jwifchen 3c^cn 5 Dcr 2Be9 ^Qh^n wunberherrliche Slu*blide über

Wcer unb Sanb.

3n gröfjern Entfernungen liegen ©phefo*, SWagnefia, Sarbc*, Bergamo*.

Seicht ju erreichen auf einer burch wed)felreid)e 9lu*blide ausgezeichneten Scrg«

bahn ift ba* 77 Kilometer entfernt liegenbc ©pf)efo*. ©inft lag fein §afen

nur eine Siertelftunbe oor bem Xore. Seitbem hat ber Äaiftro* Staffen uon

Schlamm unb Grrbe Don ben entwalbeteu Sergen in* ÜJZeer gewägt unb ben

Saum ber Äüfte um oier Kilometer weiter hinau*gefchobcn unb leiber fein be*

wohnbare* Sanb, fonbem einen ^ieberfumpf gebilbet. 3Bie eine 9ciobc trauernb

um oergangne* ©lud, fo liegt bie 5lfropoli* ba. Son bem berühmten Dcmpel

ber Slrtemi*, ber ben Parthenon um ba* Dreifache übertroffen ha&en W *>on

1heöterr Dbeion, Stabion, ©tjmnaftum unb 9J?arft finb nur noch bie ^ftuitw1

mente ober gar nur bie fiinien im ©oben 511 erfennen. Die SRuinen einer über

Sogen geführten 9Baffcrlcitung erinnern an bie römifchc ßampagna. ?(u* fpät*

römifcher 3eit hat ftch ein zweite* ©nmnaftum etwa* beffer erhalten; e* ftehn

@ren}t»ot«n IV 1904 62
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nod) toter ÖJranitfäulen. X>ie SWauern ber AfropoliS haben mittelalterliche

Rinnen. $ie ®oten waren bie erften gerftörer, bie ^ier einbrangen, boctj fiel

Ü)nen (263 n. (St)i\) nur baS Artcmifton jum Opfer. (£rft im brennten 3af)r«

fwnbert würbe burdj bie Xürfen bem mehr als äweitaufenbjährigen Safein ber

julefct freiließ ferjon immer mehr oerfaHenben Stabt ein ©nbe gemalt.

(£twaS weiter füblid) toefen bie aus ber SBerfccjüttung wiebererftanbnen

Dtuinen einer anbern jonifd)en ©tobt: griene. Wicht nur ^ergamoS bebeutet

ben Kutjm §umannS, aud) griene üerfünbet Üni. 2>ie (Snglänber Ratten hier

1765 unb 1868 fet)t unOoUftänbigc Ausgrabungen üorgenommen. §umann,

bon 3ttilet fommenb, erfannte, baß noch große Schäfte ju heben feien, unb leitete

bie Sad)e ein. SRaeh feinem aH$u frühen $obe übernahmen Dr. SSteganb unb

Dr. Sdjraber bie Ausgrabungen unb erreichten ®roßeS. Sie legten ben ganjen

Stabtplan bloß; eS fam eine überrafd)enb regelmäßig gebaute Stabt jutage.

2)te Söaumeiftcr waren mit gcrablinigen (Strafen rücffichtSloS über bie ftarfen

Unebenheiten be$ SöobenS hinweggegangen, ©n Athenetempcl Don je elf «Säulen

an ben Sangfeiten unb je einer an ben Äurjfeiten lag auf einem erhöhten fünfte.

Säulenhallen hatten ben Sßlafc auf brei (Seiten umgeben, in ihrer 9Jcitte einen

großen Altar umfehtießenb. Staran hatte ein Tempel beS ASflcpioS ge-

fdjtoffen, ber im jonifdjen Stil bie SDferfmürbigfeit 5eigte, baß ber $rieS fel)ltc,

ber Arbitrato alfo unmittelbar auf ben Säulen lagerte. Das Areal ber Stobt

mar nicht groß, bod) fanb man ein ^ßrutancion, baS Rathaus, unb baneben

einen rechtccfigcn, mit Sifereihen bebetften ^ßlafc für 93olfSücrfammlungen, enblidj

aber ein ftattlidjeS ^Xtjeater m^ hQlbrunbem 3ufc^aumaunif
wie ^ »»fon ähnlich

guter (Spaltung ... in feinem ber oielen griedjifchen Xheater, welche in ben

legten 3al)raehnten aufgeberft finb, fich gefunben hat." Sefct ift alles roieber

bloßgelegt, unb man fann fich lieber hineinoerfeften in bie 3eit, wo bie Xramen

ber großen athenifdjen Xragifer auch ^>^5cn erfchütterten. Gimmel unb

©ebtrge, bie ©bene beS 2JJäanber unb baS ferne blaue 2Reer finb biefelben rote

im flaffifdjen Altertum. Aber waS Stöcnfchenhanb errichtet hatte, haben Grb-

beben unb langfame Söcrwitterung im herein mit SJcenfdjenhanb jerftört. 9htr

bie Si^reihcn, bie SBürjnc, bie Drdjcftra, $ehn §albfäulen, meift ohne ßapitäl

unb Arbitrato, jeugen noch oon oerfchrounbner bracht.

Auch baS einft roett berühmtere SHilet, etwas weiter füblich liegenb, hflt

Dr. SBicganb bloßlegen fönneit. 2)iefc blühenbfte ber jonifchen Stäbte lag auf

einer Canbjunge weit inS 9Weer hinauSgefdwbcn. Seine oier §äfen wimmelten

Oon Schiffen. Sßorn an ber fianbfpifte lagen gwei mächtige SWarmorlÖwen,

beren Xrümmer noch forhanben finb. Aber baS 95feer hat fich um elf

meter juruefge^ogen. 25er HWäanbcr hat oon ben entwalbeten bergen fo nie!

Schutt hcruntergewäljt, baß ^ofeibon, ber Schufogott ber SOcileficr, ben 9füden

wenben mußte. AuS ben riefigen 2)imenfionen beS ^orumS — eS ift größer als

baS römifche — fann man ahnen, wie \)kt ber §anbet geblüht haben muß.

3)aS Rathaus (SBulcuterion) hat man in feinem Unterbau ootlftänbig bloßgelegt;

eS imponiert ebenfalls burd) feine ®röße. SJtit §anbe( unb ^ßolitif ging bie

Shmft §aub in ,*panb: aud) baS Xheater entfprach burch feine ®röße jenen

Anlagen, eS muß nid)t nur ben SWilcfiern, fonbern Xaufenben oon Säften
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SRaum geboten haben. Sejjt liegt an bet Stätte biefer §errlid)feU ein elenbeS

türfifcrjeS Dorf; ftieberbünfte wehren heute bie beffere Sefieblung. 2tfilet ift

auSgeftorben.

2J?it bet Don ©mrjrna nach Horben unb bann nach Often (nad) Slfiun*

Äara^iffar) gerichteten ©fenbatjn gelangt man leicht naef) SWaniffa, bem

Magnesia ad Sipylam ber Otiten. Die Entfernung beträgt nur 66 Kilometer.

2Wan fät)rt um ben ©iptjloS linfS herum unb fommt balb in baS fruchtbare

Xal beS anfefmlichen gluffcd §ermoS, baS mit (betreibe, Dlioen, feigen, %abat

unb Stoumtoolle trefflich angebaut ift. SWagnefia tuar bie alte §auptftabt

ßtobienS, feine gried)ifche ©rünbung, aber fcfjon frühseitig gänzlich gräjifiert.

§ier fcf}lugen bie beiben ©eipionen SlntiodmS ben ©rofeen, ein ©ieg. mit bem

bie Börner in Hfien cntfcr)eibcnb gufj faxten. Die ©tobt hat mährenb beS 3ttitteU

alters unter öerfcfjiebnen <Sdjicffalcn ihr Dafein behauptet unb ift heute oon

fünfjig- biä fedjiigtaufenb (Seelen bewohnt, unter benen bie ©riechen nur eine

Keine SWinbertjeit finb. Dafe eine folche ©tabt hier gebeitjen fann, bafj trofo

aller 3Hifjloirtfchaft ber Canbbau immer roieber auflebt, ift ein IcbcnbigeS 3e»then

für bie munberbare ^ruchtbarfeit ber ©egenb. frühes Altertum unb neue 58e-

lebung burch bie Grrungenfctjaften unfrer 3eit reichen fich hier °ie föanb. Dort

an ber ^elStoanb ift ein riefiges ^rauenbitb als Relief herausgearbeitet, baS

bic ©riechen als ÜDcutter Ätjbele beuteten, baS aber mahrfcheinlicf) f<hon ber

babütonifchen Äultur angehört unb bie finftere ©öttin Äftarte, in ber ©ibel

©aalS ©attin Hftaroth, barfteüt. StuS bem tlaffifchen Altertum hat fich nichts

erhalten, $lS Ätnb ber ©egentoart haftet bie Sofomotiue oorbei. SBon hier

bid jum alten ©arbeS, bem SiegierungSfifc ber perfifchen (Satrapen in ber 3eit

oon ber 3crftörung beS fiuberreichS burch 5fr>roS ben Altern bis ju ber griechifchen

burch Slleranber, hat fie nur 27 Sftlometer. ©arbeS hatte auf einer fleinen

Anhöhe eine SlfropoliS, bie fich *>eute nur noch burch ihre Ruinen oerrät. 3ur

3eit SBarbaroffas, ber hier oertoeilte, mag noch manches geftanben haben. SBon

ber eigentlichen <Stabt fieljt man bürfttge krummer eines ©tnnnafiumS, eines

ipippobromS, eines ©tabionS, eines $heaterS unb eines 'ioreS ber ©tabt*

mauer — alle biefe ©auten ftammen roohl aus griednfeher 3eit; ferner oon einem

römifchen Xcmpel unb btföantinifchen Äircr)en. ©ehr bebeutenb ift bie Metropolis

ber ©tabt, auch fie ift natürlich i" °er §auptfache ^erftört. Das heutige ©art

ift, obgleich ©tation an ber (Sifcnbahn, ein elenbeS Sürfcnborf.

©anj nahe, eine ©tation näher bei ©nun™, bei Staffaba, atoeigt eine

©ahn norbmärtS nach ©ontma ab, oon roo aus man jefet bie bequemftc ©er=

btnbung mit bem nur menig 9Weilen norbroefttoärtS liegenben ©ergama, bem

alten ^ßergamon, hat. ©S mirb motu* nicht lange mehr bauem, bis auch na<h

biefer burch bie Ausgrabungen §umannS fo berühmt gemorbnen ©tätte bie

©fenbafjn geht unb fie mit geßenben pfiffen auS bem taufenbjährigen ©chlaf

aufrüttelt. Dhue fie fchlummert im Orient alles ruhig weiter.
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Don ITCattjUoe OTatling

(Jortfe&ung)

14

ulic faß in ber grünen Stube unb lad tn einem 9)udje. »Sie

grüne Stube," bie fefron in ber Sinberjcit ifjr Glborabo unb itjre

Jrciftott geroefen roar, lag redjtS bon ber Slur Ijlnter ber ^ibliorticf

unb mar in SBirflidjfeit einS ber ältesten unb eigentümlidjften ®e*
madjer bc$ ganzen alten 9Warfbt)frofe8- GS roar groß unb niebrig

oi e ad bie aubem an et) unb fyalte einen rieftgen lältoüen, roorin

ein großes Himmelbett mit mächtigen oergolbcten ^foften ftanb, baS roetß lädiert

unb faft ebenfo breit roie lang mar. Die genfter, bie freilief) etroaS fefjr t)od) über

bem 93obcn faßen, roaren flein unb breit, faft quabratifd), fobaß bie 33orf)änge nur

auS roelßcn, in galten gelegten „SBolfen" beftanben. Tie SRöbel, bie feinerjeit

— cor fjunbert IJaljren — bireft auS Örantreid) üerfdjrieben roorben roaren,

Ratten Überzüge Don geftreiftem feibnen bleu-c6leste»Damaft. Sie roaren nun nad)

moberner 9lrt gefdjmadüoll gruppiert, unb roegen beS falten öußbobcnS roar in ber

legten ^tit baS ganjc 3^mmcr m^ einem tyütn 33rüffeler Deppidj belegt roorben.

?luf bem breiten ®eftm8 beS altmobifcfjen grünen XonofenS ftanb eine SWenge

Paritäten: Siguren auS ©eoreS unb Dfeißen, fleinc fcltene Dofen unb bötmvifdje

©läfer iorote öerfdjtebne ^fjotograp^ien üon jungen SJiäbdjcn in mobemen 'Kabinen.

Gin Relief, baS eine £>irtin mit einem Öamm üorfteHte, bie üor einem pauebädigen

Slmor flofj, fdmtüdte bie SBorberfcitc bcS CfenS. Darunter fjatte ein Araber 2ufrig

au8 bem oorigen 3ab,rt)unbert, ber eS Dicflcidjt auef) oerftanben f)ötte, einen ^infel

}U führen, mit jolllangcn fefnuarjen S8ud)ftoben gefdjriebeu:

Au diable une Beirre,
Qai veut etre trop fiere.

Gin ©türf roeit bom Dfen entfernt in einem ber bünnbeinigen Cefmfeffel, bie

im iHüden ein mebaiüonförmigeS ^ßolfter fjatten, faß nun %ulit mit it)rem 93ud).

Unb mitten in bem fdjragen, rointerlid) bleichen Sonnenftreifen öor ifjren Jüßcn
lag rote geroötjnlid) „SDiamfctl," ber alte 3agbtjunb ibies SBaterS.

Da ging jemanb burd) bie 3Mbliottjef — SKamfeH roebelte trag mit bem
Sdjroanjc, unb 3ulie fufjr jufammen. Die Zur öffnete fid), unb nun ftanb $ulie

rafd) auf; c§ roar Grit SJrtant in fjödjfteigner ^erfon.

®uten Dag, ^ulle. ... ©ut gut, SWamfeü! ... $fui, fdjfime bid), alter

Sic vi! Gr beugte fidj über ben Jpunb unb ftreidielte ibu, traute tbm freunbltd)

ben jpalS unb fatj ^ulie nicfjt redjt an, bie ftd) ftill, aber febv blaß roieber ge«

fe&t t)atte.

Sie bift bu f)ereingefommen? fragte fie.

2luf bie einfachste SBeife, bie Ireppe f)crauf, bureb, bie glur unb bie Siiblto*

tt)ef. 9?irgcnb8 roar ein ÜJtcnfd) ju entbeden, unb ba bad)te idj mir ... baß bu
Ijier fein roerbeft.

Grit, fagte 3ulte, obne aufzufeilen, aber fie roußte, baß fie nd) i'cube gab,

mit einer gerotffen Sßiirbe ju fprcdjcn, id) bin nod) nie böfe auf biet) geroefen,

obgleid) bu eS bei ®ott oft oerbient t)ättcft! Slber je^t . . .
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$efct fonnft bu e£ aud) ntd)t über8 £er$ bringen. 3efet, roo wir enbltd) ein*

mal allein ftnb, fagte er, fid) tief über fte beugenb.

©ie fafj auf unb lehnte fid) in ben ©ruljl jurütf.

Du barfft nit^t, Grit . . .

Docf), tdr> barf — natürtld) barf id)! GS b,ätte ja gar feinen ©inn, roenn

id) nld)t bürfte.

©ie braute nur ein einjigeS "Boxt b>rau$, ein berebteS unb Oortourf«-

öotte«: Hrtrib!

(Er eytftiert ja gar nid)t für un8 — jefct nid)t!

Slber nad) ein paar SRinuten begann er felbft bon ifjm ju fpredjen.

Hroib! rief er bitter unb mit einer ©timme, bie beutlid) fagte, rote oft unb

toieoiel er an ben anbern gebaut blatte. Gr, ber fid) ofjne roeitereS ben ©djafc

bon mir fteb,Ien unb mid) immer unb eroig in beiner SRäfje fein lä&t. ... 3ft er

benn blinb, ober liebt er biet) nid)t?

3d) glaube, er f)at mid) lieb, flufterte %utte.

Sieb Ijaben! roieberfjotte Grif berädjtlid). 551(6, liebt man, ober man mad)t

fid) nid)t8 au8 bir! Unb ei, ber ... Uber er mufj ja berrfieft fein.

Grit! fagte ftc idjroad) unb Jjalb erftieft. 3d) fpredje ntd)t meb,r mit blr . . .

ttidjt je&t . . . nid)t ijier.

©o la& baS Sieben fein. — Grif fagte bie« nidjt gleid), erft lange nad)b>r

fam e8. — DaS einzige, um roa8 id) bid) bitte, ift, bafj bu mid) anfjörft.

Grit! Die #änbe bor ba8 ©efidjt gefdjlagen, brad) fte in tränen au8. Du
benimmft bid) gegen mid), als fei . . . als fei id) . . . in beinen Mugen ... — ©ie

ftampfte auf ben ©oben, bie SBorte oerfagten tyr plö&lid). — Sil« fei id) . . .

fdjludjjte fie heftig . . . aud) nur eine bon ... bon ... ben anbern.

2Ba8 meinft bu bamit?

2Ba8 id) meine? rief fte letbenfdjaftlid), ben ßopf erljebenb. ÄlS ob bu nid)t

BÄ&teft, roaS id) meine!

3ulie!

3a, rief fte aujjer fid). SSarum foflte id) nid)t rolffen, roa8 alle anbern bon

bir roiffen?

Gr beugte mit beiben §änben tyren Sopf ein roenig jurüd unb fat) iljr in

bie tüugcn.

3efct berbiete id) bir. nod) ein ©ort ju lagen. $9rft bu?

©ine ©efunbe lang bjelt fte trofoig feinen ©lief au8; bann roanbte fie langfam

ben Kopf unb fct)lug bie ttugen roieber nieber.

93crftct)ft bu mid) nid)t? fragte er leife unb ber|ud)te, tljren ©lief roieber auf

ftä) ju lenfen. Du fpielft fct)eint8 auf etroaS an, roobon bu meiner Weinung nad)

— unb bie änberft roeber bu nod) fonft jemanb — gar fein 9ied)t Ijaft, irgenb

ettoaS $u rotffen. ^d) jage bir ein für ademal gerabe f)erau$, ba& eö bumm bon

bir ift, ju fragen, unb bajj e$ reiner Söatjnfinn oon mir rofire, roenn id) bir ant=

»ortete. Gntroeber bertrauft bu mir, ober bu bertrauft mir nid)t.

Un^ufrieben, empört fafe 3ulie nod) immer mit niebergefd)lagnen Slugen ba.

©ei nun bernünjtig. 3ulie, berfudjte er e8 in einem anbern Jone. Ober t)oft

bu gefeb>n, bafe id) eine anbre grau aud) nur einmal ange|d)aut tjabe?

9lein, gab 3ulte roiberroillig ju — r)ier nid)t!

$ulie, flüflerte er borrourfSboU, ba* ift roabrljafttg ju fd)limm! Did) an alte

tRäubergefd)id)ten anjutlammern, bie bu natürlid) bon beiner Stiefmutter ober bon

Sungfer Ulla gebort b>ft.

%ii ob id) mit benen jemals über bid) fpred)en roürbe!

SBer b,at bir bann biefe gabeln bon mir erjagt? rief er etroaS heftiger.

Dod) nidjt «rbib?

Da« ift ja einerlei!

Grit runzelte bie ©riru.
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2)a8 f)ätte i4 roaljrli4 nic^t üon iljm geglaubt

DaS ift ja gan^ einerlei, ©rif, murmelte fte roieber nertiöß.

9iun ja, baS ift c8 au4- «Iber ba| bu! $)u fannft ja nidjt einmal einen

Warnen toorbrtngen — mir ntd)t ba8 attergertngfte oorroerfen! 3a, wenn 14 eifer*

füdjtig roäre, rief er, plöfeli4 ben ©ttel umbteljenb, i4, ber id) mi4 ben ganjen

©ommer barein finben mufjte, ju feljen . . .

914, f4roeig! flüfterte Tie fa^nefl. ©B ift entfe£li4- 34 meine, jefct ...

91d), jefct tut e$ nichts meljr — benn jefct — er 30g fie an ft4 — mit
i4 roentgfteng, roie td) mit bir baran bin.

34 tonnte ed ja nidjt f)tnbern ... 34 meine . . . SBaS roiDft bu benn,

bnfj id) tun fofl? fragte Tie gan$ oerrotrrt unter feinem SJltdf tief errötenb.

3)ie SBafjrljeit fagen, natürti^. — Ober fte mid) fagen laffen.

Unb bann?
$ann ift eg oorbei. $ann befielt eS einfach nia^t meljr.

3ulie fdjüttelte ben #opf unb ftanb plöfclidj Diel entfajloffener auf.

5)u irrft bitt). ©8 roirb jroif4en mir unb Slrüib nie oorbei fein. SBir »erben

immer no4 genug miteinanber $u tun fjaben. S3ergi§ nia^t, rote lange mir un*

fennen, rote feljr mir au4 auf anbre SBeife aneinanber gebunben ftnb. Unb bat

Jeftament meines 33ater8? Unb all bie ©efttmmungen, bie er für unfer tünftigc*

Seben getroffen Ijnt, roo mir feiner 91nfi^t nad) oereint fein foUten? Wein, (teil,

b%u gehört meljr als nur bein SBiHe.

3a, au4 beiner.

©ie roanbte fi4 ab.

34 f)abe feinen Sitten, fagte fie letfe. SBenn 14 mit bir aufammen bin,

bann . . . bann mad)ft bu mid§ mit beiner ©idjerf^eit, beinern Übermut beiner

©flaöin. Unb roenn id) mit SlrOtb jufammen bin, bann ift e$ ber SBifle meine*

93aterfi, ber mid) binbet. §abe 14 baS 9*ed)t, ade feine tßläne um$ufto§en, bei

benen e« fi4 nid)t um mid) alletn fjanbelt? ©in td> nidjt bie, bie ju aüererft

feine SBünfdje achten foHte?

$9re nun, %ülie, fagte er, inbem er iljr feine beiben $änbe auf bie ©4ultern

legte unb if)r feft in bie klugen fdjaute. S5a8 finb ja lauter franfijafte roman*

tij'dje ©frupel, bie bu bir nad) allerlei alten SRejepten felbft jufammengebrout

t)aft! Cber glnubft bu roirflid), bafc bid) bein Sater, ber btd) faft öergötterte,

feinem Jeftament unb feinen Söeftimmungen &ufolge lieber unglüdfli4 fä^e alfi auf

beine SBeife glüdlid) mit bem einzigen SWanne ber SBelt, ben bu liebft, unb ber

btd) aud) liebt?

Slroib fjat mid) aua) lieb! erflang e3 mit unerf4ütterli4er Überzeugung.

2Kag fein, bafe eS fo ift — id) roeife e8 ntd)t, fagte er ungebulbig. &
interefftert midi aber {ebenfalls oiel oiel weniger, als ba§ 14 bi4 lieb ^abe. (H

ift ja fetjr too^l mögü4» fügte er bitter §inju, bafe i^r ^roei — roenn i4 nidft

ba roäre — eu4 in aller $reunbf4oft ein ganzes ßeben lang Ijier auf @roB :

SWarlbo gältet anöben fönnen. 3)u mufet mi4 entf4ulbigen, 3ulie, fu^r er in

ra4lü4tigem Jone fort, aber biß jefot §abe i4 i()n no4 nie ein oemänftigeS Sort

mit bir reben Ijören.

3ulie fa& mit gefenftem ßopfe ba unb breite beftänbig an i^rem Ser«

lobungSring. 6r fa^, ba| er fie gefrflnft ^atte, unb f41ug raf4 einen anbern

Jon an.

Unb roie fottte er baS au4 fönnen? flüfterte er järtli4, fein ®efi4t bi4t on

bem ifjrlgen. SBa8 roei§ er eigentli4 oon bir? @r fennt bid) Ja ni4t, bu bift

i()m fo fremb roie ...

®r fonnte ben 93erglel4, ben er fu4te, ni4t finben unb gab e8 auf, ben

©0^ ju (Enbe ju führen.

«Iber roir rooUen nun enb!14 — roenigften» für $eute — ?lroib 0118 bem

©piele laffen! rief er ungebulbig, als fie nic^t antroortete. 34 fage bir e^dia).
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rooüor id) mid) je&t am meiften fürchte, bag ift nid)t Qrtoib — eg ift — ja, Irf)

fpredje bag SBort flar aug, eg ift beine eigne elenbe 5etgl)ett

3ulte gab meber eine Antwort, nod) fa^ fic auf.

3a, benn bu tyaft fo eine oerbammte Slngft oor ad biefen SRenfdjen um bid)

J)erum, baß fie auf irgenb eine ÜBetje in bein — ja, wie foQ id) jagen — in bein

üttünfteg persönliche? Seben eingreifen lönnten, fobaß bu, unb $war ganj unnötiger«

weife, au« lauter Slngft fofort alle Hußenwerle preiggibft, nur um bie innerfte

^ufoerfammer im tiefften $erjen öerteibigen ju lönnen, obgleich niemanb aud) nur

baran benlt, in biefe einzubringen; benn außer mir gibt eg ja niemanb, ber über«

fywpt weiß, baß eine ba ift! ^e^t aber — er umfaßte lädjelnb lt)ren Jfopf —
ift Seuer in ber Sßutoerlammer. Unb eine ©jplofion Iönnteft bu bodj ntct>t ganj

geljeim Ijalten. y&J i&A
. Ädj, (£ril! (Segen ifjren SBiflen mußte fie lachen. Daß bu nod) fpotten

lonnft! 3rf) fange natfjftenS aud) an ju glauben, baß bu unberbefferlld) leidjt-

fhtnig bift.

Danfe bu ©ort für meinen leisten <3tnn, 3ulte! @r ift eg, ber unfer ganjeg

ßeben lang borfjalten fott.

(58 leuchtete eine fo ftrabjenbe, järtlidje SBärme aug feinen Slugen, baß 3ulie,

b>geriffen unb überwunben, tt)m $um erftenmol wirflid) glaubte.

3ft eg nidjt fonberbar, bu, flüfterte er leifc, fo leife, baß eg beinahe fo war,

als wäre e8 tf)tn am liebften, fie oerftünbe c8 gar nidjt, baß id) gleid), alg id) biet)

fal| . . . e8 war wie eine Offenbarung . . . unb bu mußt ja nidjt glauben, baß

ia) eine STOtnute lang im ßroetfel gewefen wäre.

3a, tetj will, baß bu baß alle« einmal redjt begreifft. Unb bann foHft bu

Wiffen, baß bag Sieben bon jefot an, wie eg fid) aud) immer für und geftalten

mag, feinen ^plafc übrig Ijat für trgenb etwa« anbreg, alg wag mein unb bein unb

unfer ift.

©te fcfjüttelte traurig ben Äopf unb legte bie #anb auf fetne Sippen.

Sag barfft bu nidjt fagen! ©o etwag barf man nie Jagen.

Tiber eg liegt einmal in meiner 9iatur, eg $u jagen. Unb bog ift redjt gut,

benn bu tjaft eg nötig, baß man blr „fo etwag" fagt. 3« järtltdjer, befto beffer.

9Kdjt wa§r, 3ulie?

(Sie wanbte langfam bog ©eftdjt weg.

über jweifelft bu nod) immer? fragte er leife. 9?ein, bu aweifelft nidjt!

öle Iönnteft bu aud)?

«Rein, fagte fie unb frrid) iljm bag £aar aus ber Stirn, nein, id) jweifle

nidjt 3d) tyabe eg berfudjt — nun magft bu gern atteg wiffen — , mid) felbft

in ben (Stauben fjineinjureben, baß eg bir bietletdjt nid)t ganj emft fei ...

9ug lauter eingewurzelter geigf)eit natürltd)! Um eine ©ntfdjulbigung ju

Öa6en.

3a, oiettetdjt ... Du weißt nid)t, wie oft id) bid) in biejem «Sommer ge*

täujdjt b,abe, erllang eg leife in einem ftarlen flug&rud) ber SJeraweiflung unb ber

©clbftoorwürfe.

(Er brüefte fic innig an fidj; alg fudje er fte elferfüd)tig ju bejdjüfcen, legte

er bie $anb auf iljren Waden unb lefjnte ir>r <®efic^t an feine ©ruft.

©efonberg, nad)bem bu mir gefagt b,atteft ... an jenem Sormtttag, weißt bu
eg nod)? beid)tete fie leife. 2lm Äbenb, an bemfelben «benb nod) ließ id) eg $u,

baß Strblb mid) lüßte ... oft!

vld), fd)weig bod), fagte er cbenfo leife wie fie. SBarum fagft bu mir bag?

Seil id), antwortete fie ruljig, gegen bid) nur immer ebjttd) fein lann unb

will. (Segen anbre, gegen tf)n jum SBeijpiel, lann id) eg nid)t. Du mußt eg mir

glauben, ob bu wittft ober nid)t Sieber laffe Id) mid) ju 2obe martern.

Still, ftitt, 3ulie; quäle bid) um mid) nun nidjt länger! üaß eg nun,

f)örft bu!
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3ulie fchluchjte erleichtert; fie fat) nidtt ben ÄuSbrucf in ©rite Äugen unb

auc^ nic^t bie gälte auf feiner ©tirn. Unb nach ein paar Minuten fam er felbft

auf baS jurücf, wobon ju fpreetjen er ihr eben erft berboten hotte.

2öenn er biet) liebte, fo toie ich biet) Hebe, bann — bann wäre eS taufenbmal

fchlitnmer. Aber jefet ift eS nicht fo gefährlich. SebenfallS, gulie, wollen mir nicht

mehr babon reben.

3n ber allerlefoten 3cit W tlrbib übrigens fo fonberbar gewefen, fagte fte,

fich bie Äugen troefnenb. ©laubft bu, fragte fie etwas ängftltch, bafe er — ba§

er etwas geahnt hat?

3ch weife eS nicht, erwiberte (Sri! fur$. aber nun wirft bu eS jebenfallS balb

erfahren, benn jefct f)abt ich im ®inn » mit ^m 5" "ben, unb jwar gleich, ^eutt

noch. ®* ftano cntfchloffen auf.

#eute, umS Rimmels willen. — ©ie faltete in ihrer Ängft bie #änbe unb

fah ihn entfefct an. — Xu nicht ... unb nicht jefct gleich ... ich bitte bid) ...

nicht iefct.

ÄU biefe £eimlichfeit8lrämerei wirb beinen (£b>rafter noch 9ani berberben,

3ulie. Unb? — @r fah fte bebeutungSboll an.

Sie fannft bu glauben! 3efct? — ©ie fchüttelte ben ffopf.

3a, waS weife ich! murmelte Grit ärgerlich, ohne fte anjufeljen. Gr b>i ja

immerhin baS Stecht baju.

91a, was baS anbelangt ... in ber legten 3*tt, beeilte fich %ulit abzuwehren,

war eS leicht genug, eS ju bermeiben.

Unb boch glaubft bu fo feft baran wie an baS Gbangeltum, bafe er fterBltctj

in bich berliebt fei Grif fah i^r tief in bie Äugen unb begann bamt hell

ju lachen.

S)a8 haDe nle defagt, entgegnete 3ulie etwa« gefränft. 3$ faDe gejagt,

bafe er mich ^eb fyabt, unb baS ift auch ber ftatt.

SKehr ober weniger! SRun, wie bu &u fagen pflegft, baS ift auch einerlei

^ebenfalls fannft bu eS boch nicht gut noch Ian8e !° »eiter getjn laffen.

S)u mufet mir &e\t laffen, eS ju überlegen, Grit, flehte fte, mich baran jn

gewönnen. SBebenfe nur, trag bie ßeute fagen werben. — ©ie fchauberte. — Unb

bann — bu bergifet ÄrbtbS ©teflung mir gegenüber — in rein äufeerlicher ©e*

jiehung, meine ich- SSBir müffen einen ÄuSweg ftnben! «ber niemanb alS ia)

felbft, fcb>fe fte energifch, fofl mit Ärbib bartiber reben.

SEÖie bu miQft, fagte er etwas falt. SBaS mich anbelangt, fo hätte ich **

entfehieben borgejogen, ber ©ache ohne ju biele Umfchweife fogletdj ein Gnbe

$u machen.

©ie fah ihn ängftlict) an, fct)on auf bem fünfte, nachzugeben. SBtft bn

böfe, Grif?

3a . . . unb nein!

Äannft bu nicht berftehn, bafe eS Ärbib boppelt tränten mufe, wenn bu

eS tuft?

$)aran benfft bu ntd)t, waS mich hänfen fann.

SRein . . . benn bu . . . baS ift ja etwaS gan$ anbreS. 3h" Äugen faba»

thn ftrahlenb an, unb fte fagte lacrjenb: 9?etn, baran benfe ich nW> oenn M
fühle ich!

15

GS flopfte jemanb an GfliS Zur. Darf man hereinfommen?

©ogleich! GUi fuhr bom ©ofa auf, wo fte gelegen hotte, gewife feit mehr

als einer ©tunbe, unb 50g in aller Gile bie geblümten SRuffeltnborhänge bor bie

fonnenheUen genfter. ©anj mechanifch [trieb, fie über ihr $aar unb warf rajd)

einen ©lief in ben ©piegel, ehe fie an bie Xür ging unb öffnete.

9?etn, bift bu eS, SBibbi? 2Ran hörte eS ihrer ©timme an unb fah eS an

ihrem fiäctjein, bafe fie ftet) unenbüch erleichtert fühlte.
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3a, fjaft bu meine ©timme nidjt erfannt?

ÜRein. nidjt fogleidj, faßte (EM berlegen. ©ie fefcte ftdj mit bem {Rüden gegen

bat fiidjt unb bat ©ibbt, auf bem ©ofa $lafc ju nehmen.

©ibbi legte ben äRuff weg unb fnöpfte it)ren SRantel auf. ©ie fab, unru^tg

um fidj unb atmete mfihfam, ehe Tie ftd) fefrte.

©ie wtffen brunten nidjt, bajj idj tjter bin, fagte fte fdjltefjlidj, unb ©ttne

berfpradj mir, ntd)t$ babon ju fogen. ©ie glaubte natürlich,, e8 b^anble fidj um
SBci^na^tSuberrafdjungen.

«Iber liebfte ©ibbt. wo« ift benn eigentlich loS? fragte (EM, ftc^ neugierig

borbeugenb.

?lcf) bu . . . ©ibbi b>b bie #anb auf unb »legte ben ßopf h"» unb her.

©8 ift mir etwa« (EntfefcHdjeS pafftert. $>ie gan$e 9?adjt b^abe idj baron benfen

müffen, aber bann . . . tonnte idj nidjt mehr! Sdj fab, ein, baß idj mit jemanb

reben müffe, unb fo jog idj midj an unb lief herüber. Xenn bu bift ja bodj bie

einige, bie aufjer mir etwas geahnt b^at, unb bann bift bu audj bie öernünftigfte

üon ber ganzen ftlerlfet.

Siebe ©ibbi! wanbte ©Iii 6efdjeiben ein.

3a, nun will idj bir erjählen — ©ibbi rüefte etwas näljer unb legte bie

#anb auf ®M8 £nie —, unb bann fage fclbft, ob e$ nidjt ganj gräfelidj ift . . .

(£& tann unS bodj niemanb b^ören?

©ibbi! ©ei nun nidjt fo albern aufgeregt. $u weifet bodj, bafc und f)ier

niemanb ^ören tann.

©ibbi ^atte tyre eben gefteMe grage fdjon wieber oergeffen. ©ie ftarrte

getfteSabwefenb bor fidj t)int bie $anb nodj immer auf C£üiß ftnie.

©agte idj bir nidjt bomal« im Salbe, bafe man burdjauS nidjt miffe,

teie man mit 3uHe baran fei? begann fte mit einem gemiffen Triumph in ber

©timme.

«UlerbingB. $anbelt eS fidj benn um %vdlt? fragte (Eilt, unb tyre ©ttmme
Hang nun unruhiger unb erregter.

3a, bent bir nur! — ©ibbt tarn nun enblidj in 3U8» tfae runben buntein

Äugen mürben förmlidj größer unb heftete« ftdj ängftlidj auf bie tion (EM,

roätjrenb fie fdjnell unb fe|r leife fpradj. #ätte e« mir jemanb erjftylt, fo blatte

Idj barauf gefdjworen, bafe e8 gelogen fei; aber nun habe idj e8 ja mit meinen

eignen «lugen gefetjen!

(JUi fafj gebulbig martenb ba; fte tannte ©ibbtö (Einleitungen.

GS mar geftern SRadjmittag, fagte biefe, inbem fte ftd) enblidj einen 9tud

gab unb jur ©adje felbft überging. 3dj $°Ke »er alten ftätnerljütte etwaS $u

beforgen — SRuttet «Inno foHte ßobifa beim ©aden helfen, unb ba . . . bu weifjt

bodj, bafj bort ein fdjmaler $fab ift, eine «Irt £>otjlweg, ber in ber Jiefe neben

ber Sanbftrafje herläuft; jefct, wo bie ©irten entblättert ftnb, tann man gut barauf

hinunter fetjen. ©onft, im ©ommer, ift ber <ßfab ja beinahe ein etnjiger langer

Saubgang.

übergeh ba8 nur, ©ibbi, bog weife idj ja aHeß redjt gut.

©dfet bu, wen idj ba gehn fel)e? fragte 2M6bt entrüftet unb mifebtfligenb,

aber bodj mit einem gemiffen Triumph, inbem fte ihre runben «lugen auf (EM

ridjtete. &annft bu birß benlen?

(EM fdjuttelte ungebulbig unb gequält ben ffopf.

3a. ©ibbi liefe bie ©ttmme $u einem ganj t)eimlicr)en <£tüfierton finten. Grit

unb 3uKe. ©ie gingen langfam nebeneinander her — fdjredlidj (angfam, unb idj

wollte midj eben über bie $erfe beugen unb ihnen jurufen, ba fet)e idj . . . nein,

idj tann e8 nidjt fagen . .

.

©ie arme empörte ©ibbi toanbte ben ftopf n>eg mit einem «luSbruct bon fo

unbefdjreiblidjer ©djam unb (Entrüftung, bafe (EM geladjt hätte, menn fte nidjt

felbft fo empört gemefen wäre. 9htn ftarrte fte nur gerabe au«.
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Dent bir, auf einmal legt er ben ttrm um fte — ofme weitere*, bu! —
unb beugt ifjren äfopf jurüd, ober Piefleidjt tat fie e* audj felbft, unb fügt fie.

9Wcf)t einmal, o nein! Unb — wieber wiegte SMbbi ben flopf tjtn unb f>er
f

in

ber alten tjtlflofen ©eife wie porfjin.

GUI fafe einen «ugenblttf gan^ frifl ba, bann aber brad) fie in ein laute*,

beinahe ^ufterii^ed Sachen au*.

?lber Glli, fagte tötbbi erftaunt unb mifebifligenb. @ie blatte ntcrjt gebodjt,

bafc jemanb ifjre ernfte SRitteilung )o auffaffen fönnte.

«ber ©ibbi! — GIU tonnte bie ©orte laum herausbringen unb mifdjte fi4

nad) üuft fdmappenb, bie Slugen. — Da* ift ja lauter SierPofttät. 3dj öerftdjer«

bir — fie fdjaute hinter bem Dajdjentudj berüor, idj tjatte nidjt erwartet, ba§

3ulie . . . 93ibbi lonnte ben jonberbar fdjabenfrotyen, faft mütenben Don, womit

fte ben Tanten au*fprad), nidjt wieber öergeffen.

*Rein, antwortete Söibbi fdjwadj. ©er würbe ba* je geglaubt fjaben! SU
Perfenfte ftd) ganj in biefe* Stätfet. 3 l'lie. bie idj wie eine ©djwefter ju feinten

glaubte!

©ei& e* «rnib? fragte GÜt plöfclidj fcfjarf. 3n itjrer Aufregung öergafj fie

gan$, ba& He tfjn, gegen itjre ©ewo^nljeit, bei feinem Vornamen nannie; ab«

Jöibbi merfte e* natürlidj nirfjt.

Stein, liebe Güi — unb idj würbe e* nidjt über« £erj bringen, itjm ju . .

.

Daju bift bu aber Perpflidjtet, antwortete Gilt feft. Wiemanb fann e* tönt

fagen al* bu, bie e* gefetjen bat, fügte fte rutnger fjinju.

Da* wirb entfefclid) fein, fagte bie arme ©ibbt unb fdjauberte bei bem &t>

banfen. «ber Grit tjat bod) wo^l felbft fo Diel Gbjgefüljl!

SS ftefjt nidjt banadj au*, erwiberte GUi furj unb jomig. Die* fann jo

fd)on monatelang gebauert fjaben. Spönnen wir ba* etwa wtffen?

?ld), GHi . . . 9hm bift bu gewtfe gegen alle beibe ungeredjt.

3dj fann tynen nidjt Pergeben! rief Glli, oor Gntrüftung bebenb. jobofe

5Bi6bi. wenn fie nidjt felbft fo alteriert gewefen wäre, wobl erraten b,ötte, bafe

GM nidjt unparteitfdj in ber ©adje war. Dag fte if)rt auf biefe ©eife tjtntcr

feinem Siürfen betrügt! ©ie, bie ... ©Iii wanbte ftdj weg, beinahe öcrfogte tyr

bie ©timme.

Sirme 3ulie, öerfudjte ©ibbi, fie $u entfdjulbigen. ©ie ift oon Statur ätta>

lidj, unb wenn bu wüfiteft, wie fie oon jefjer eingefdjüdjtert worben ift!

9tidjt* fann offenbare ^alfdjtjeit entfdjulbigen! murmelte bie unnerföljnlictje

GUi. Du mufjt e* Slrbiö fagen, wanbte fte ftdj leibenfdjaftlidj an ©ibbl Gr

barf nidjt wie ein leichtgläubiger Dor öon ben beiben fjintergangen — Ptettcitfjt

perfpottet werben, ©ebenfe bod), wenn einer . . . einer ber Dienftboten bit

beiben gefefjen fjätte, fo wie bu fte gefefjen fjaft, tterftefjft bu nidjt, ba& ba* Un«

würbige ber gan$en ©ad>e audj auf it)n ^urütffäQt? Gr, ber lieber ftürbe, fügte

fie aufgeregt fjinju, al* ftd) fo etwa* $ufd)ulben fommen ju laffen.

3a, ftimmte 35ibbi gefdjlagen bei. Gtma* mufj freilidj getan werben.

Dag Grif in fie berliebt ift, ba* wufjte idj fd)on feit bem Dage, wo idj fte

jum erftcnmal jujammeit fa^. ©Ott mag wiffen, warum, flang e* ein wenig weg*

werfenb, Pielleidjt nur, well fte mit einem anbern perlobt war. Slber idj f>abc in

ber testen ^eit feft geglaubt, ba& fie flug genug fei. fidj nidjt einen Deut au*

fr)m ju madjen.

0ug genug? Da* fann man bodj nidjt fagen, Perfudjte bie unparteiifdfe

©ibbi iu Oermitteln. Grif ift eben bodj ein fetjr fjübfdjer unb audj ein \tf)t

tüdjtiger ÜHenfdj.

«dj fo! 9(un ergreifft bu audj nod) feine Partei? rief GUi. mit flammenben

klugen Por SBibbi ftetjn bleibenb.

Steine fiiebe, perteibigte ftdj Öibbi ebenfo leibenfdjaftlid), idj fenne bie

beiben nun fdjon fo lange unb fdjä&e jeben für ftdj ganj bejonber*. «ber wenn
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mid) jetnanb fragt, meinem öon ilmen id) ben Sorjug gebe, bann muß id) fagen,

baß id) Slroib oergöttcre.

<2o warm hatte ftd) (EUi bie Sache bod) nirf)t gebort, unb fic füllte fiel)

plö^lid» abgefüllt

(Er ifl ber nobelste, ber männltdjfte il^axaUet , ben e$ gibt, fub,r bie arme
Söibbt, ihren Stanbpunft oerteibigenb, enthuftaftifcb, fort. Unb nie — nein, nie*

mal« — fte richtete ib,re runben Äugen einbringlid) auf ©Iii — mürbe er fein

SBort brechen, wenn er e8 einmal gegeben hätte.

S)a8 mar ganj badfeibe, wa8 ©Iii mit fo leibenfctjaftlicher Überzeugung oorhin

felbft Derfoajten hotte, aber als ©ibbi c£ nun aud) auSfpract), roanbte fte fief) jät)

um unb trat and Senfter. 3efct hätte fie nur gern gemußt, mie lange bie weit«

fdjroetfige 93ibbi mit ihrer ßobrebe nod) fortzufahren im ©inn t)atte.

91 ber s-8ibbi mar auf bie mertmürbigfte SSetfe fcb,on bei einem ganz anbern

©ebanfengang angelangt, unb mit geiftegabwefenben, träumerifchen Äugen ftarrte

fte bor ftd) b.in.

3>ann jagte fie leife unb mit großem *Rad)brud: $u öätteft fic fefjen

fotlen! 3d) iroeifle roirflict), ob Ärbib wa'hrenb ber ganzen 3eit feiner Verlobung

fo . . . |"o . . .

©ibbi fanb feine Sorte, eS aussprechen. Unb tet) blatte immer geglaubt,

3ulie fei jurüdb,altenb unb b,abe für fo etwa« gar leinen ©Inn! $u tjätteft fte

nur fefjen fallen!

(£Üi b^ätte eigentlich gar nichts bagegen gehabt, menn fie £euge ber ganzen

©jene geroefen märe, aber fie fagte felbfroerftänblict), fie fei ungeheuer froh barüber,

baß efi nicht ihr paffiert fei.

#eute noch mußt Du eS Hauptmann £all fagen, fuhr fte energifd) unb fieber*

haft eifrig barauf Seftetjenb fort.

3aa, fagte Jöibbi langgezogen. Äber roeißt bu was, fo baherfommen unb

tlatjchen . . .

(£0 ift beute Pflicht, antwortete ©Iii unbeugfam. 3h« Äugen waren nun

troefen, unb fte jog entfthloffen bie ©arbinen zurüd.

Slrbib mar aOctbtngg auch Ö*1* bu bäterltd), fagte SMbbi nadjbenflid) bor fict>

hin. «Rtemalfi bjeß e« anberd als „Heine jüße 3ulte" ober „mein geliebte« ftinb."

Unb bafür ift 3ulte eigentlich bod) zu alt.

pflegte er fte fo zu nennen? fragte ©Qi fdmeß unb fcharf, ohne fid> um*

Zubrehn.

^a, hfl ft Du e8 nie gehört? 9?ein, Grit, ber berfteht e8, mie ftrauen be*

hanbelt werben muffen! Cbßleicfj »ibbi moralifch f>d<^ft inbigniert mar, oerfagte

fte CWte (Eigenfdjaften al« Verführer boch eine gewiffe Änertennung nicht.

Sticht alle! fagte CM Colt.

$laj, wenn er e$ oerfud)t hätte! antwortete SBtbbt fptyig. Irofc ihrer auf'

richtigen Sreunbfdjaft für Güi meinte fie boch, ** Wnne ihr nur gut tun, Wenn

fte ab unb zu eine Heine Stichelei zu hören belomme.

$a tommt ®agnü ... um ©otte« willen, Söibbi!

3>agnt) öffnete fdmell, ohne anzuflopfen, bie $ür. ©ie war in SRantel unb

^clzmübe, ihre ©engen glühten, unb ihre Äugen ftrablten. Kenn fie fo audfah,

wie eben jefrt, war fte ihrem »ruber fehr ähnlich unb ^atte ganz Wc 'ede

SBriantfchc aRiene.

Hauptmann #afl unb 9ted)t$anmatt ©arbe finb unten, melbete fie atemlos unb

fügte erfi bann hinzu: ©uten Sag, $ibbi, bat ift nett bon bir, baß bu fommft.

O bitte! »ibbi fat) auS, ald tyibt fie felbft jemanb betrogen unb fei barauf

gefaßt, jeben Äugenblid bafür zur Verantwortung gezogen zu werben.

®ie fragten nach ®fU# erzählte bie nid)tdahnenbe 25agnü. <&r muß gewiß,

gefagt f)abtn, er (omnte heute früher nad) ^aufe.

<£ü\ unb »ibbi wedelten einen »lid miteiuanber. UnmUlfürllch fub,t
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Ihnen ein unflarer ©ebanle an $>uefle unb ©etunbanten — feterliche Abrechnung

tn ©egenmart britter — unb ©Ott wei|, »08 oflc* Durch ba& fchon notier er*

regte ®e^irn.

«ber wo ift benn bann GW!? fragte (ECK aufgeregt. Um btefe 3ett ift et

bodj jonft immer in ber Sabril ober in ber ©tabt?

Söittft bu nicht eine Xaffe lee trinlen, ©ibbi? fragte $>agnij gaftfreunblla).

©ie feinte ftcfj banadj, wieber in» äBot)njtmmer $u fommen.

$n SBtbbtS ^erjen entftanb ein Streit arotfef/cn bem «erlangen nact) einer

(Erfrifdjung, bte fie wirtlich redt)t nötig §atte, unb ber Slngfil, bem betrognen

Slrt>ib in bie Äugen fet)en ju muffen. SRit fragenbem ©lief wanbte fie ftdj an

GM, bie fofort entfdjloffen ihr £aar aufgelöft hatte unb e8 nun wteber frija)

auffteefte.

©eht nur PorauS, fagte fie ungebulbtg. 3$ tomme gleich nact).

$u 6rauct)ft btd) ni$t fo furchtbar fein $u machen, (EHi, fagte Dagn^ fd)arf,

fie ge$n gewifc gleich wieber.

©Iii gab feine ÜHntroort, fie warf nur mit holbgefctjloffenen Äugen einen SJlid

über bie «Schulter nach bem „jungen 5>lng." Stagnü fjatte (Jtti im ©erbachi, bafc

fte $uber in ttjrer »ommobefc^ublabe höbe.

3a, lafc unfi ^inunterge^n, fagte ©tbbi, in baß Unumgängliche ergebenb,

mit matter ©timme.

©flt hatte tn ber Xat s$uber in ihrer <3chublabe. ©ie fufjr fra) mit bet

Ouafte letd)t über baS er^i^te ©eftdjt unb rieb e« bann Oorftd)iig wieber ab. Bit

ftrieh nocf> einmal über ihr $aar unb fanb bann fetbft, baß fte „jiemlich pafiabel"

auSjche. hierauf ging fie mutig ju ben anbern hinunter.

(£8 würbe lee getrunten — wie immer um biefe Sagefyeit bei Srtant*.

3Kon fprach bon SBci§nQc^t8au§ftetIungen unb Schneefällen. 55er Rechtsanwalt et»

jfltjtte ben S)amen ein oon U)m felbft ftorl angezweifeltes ©erficht über eine beoor*

fte^enbe Dpernpremlere, unb ber mehr als gewöhnlich fchmetgfame Hauptmann tränt

ohne ©iberftanb ^öfticf> jwet Waffen See, Wtt&renb ihn ©ibbt mü teünehmenben

©liefen betrachtete.

Dann trat (Sri! ein, rafdt) unb frifdj, freunblidj unb munter, ©ibbi ffitte

beinahe bie laffe fallen laffen, unb (Eflt flirrte in ganj ungewohnter SBeife mit

bem ^orjeflan auf bem leetifct).

#abt i^r gewartet? fragte er, allen, auch Slrbib, ber Reihe nach bie £anb

gebenb. SBibbi tonnte c8 faft nicht mit anfeljen; fte fühlte ftet) in biefem «ugen*

bllcf weit fdjulbbewufjter al« er. Run ftehe ich 9Iel^ 8» fctenften! ©tb mir

rafct> eine laffe Xee, X>agnö.

«u« bem ©efpräch ber $erren ging fytoot, ba& eS pch ^auptfäcr)lic^ um

einige ©runbftücfe honbelte, bie auf 3ulten8 Rechnung in ber Röhe be» «a§n*

hof« oerfauft werben fottten. (Erif fottte bei ber ©cfjä&ung a^*^ frtn • • •

Äurje Seit nachh« entfernten ftch alle brei. ©rauften im Borjimmer tonnte man

fte noch uoel Dle ®°$e reDcn ^öten'
n)ö§renD Pe 8»0aw«n an^ünbeten.

©ibbi unb düi, bie faft feit einer ©tunbe wie auf Rabeln gefeffen hatten,

fühlten fich merlmürbig flau, erbittert, wie betrogen.

giein — ich fa0e n^^S! fagte ©ibbi fo entfehieben, aÖ lege fte einen Gib ab.

wöhrenb fte ihre ©alofctjen anjog unb ©üi baneben ftanb. <8x würbe e* einfad)

nicht glauben . . . fo wie Grit tft . . . nicht eine ©pur Pon bofem ©ewiffen! Unb

eö würbe mich burd)au8 nicht wunbem, fügte fte jornig unb enttfiufcht hütju, wenn

ich nun 6eim Rachhaufelommen 3ulie auf «rbibs ©cho§ fehen mürbe.

(£111 hotte einen recht fonberbar fyaxttn ttuSbruct im ©eftcht unb in bei

©timme, al« fte erwiberte: ßiebe ©Ibbi, ich fange an ju glauben, wa« ich f"»^"

fo oft ho&e faÖen hocen ' • • • f° ctW0* .
. . bu weifet fchon, Wa8 ich ntefnf,

©efühle unb bergleichen, im Seben ber SR&nner neben ihren „reeHen" 3nteremn

eigenUich eine ganj geringfügige Rebenfache feien, «ei bir unb bei mir, fuhr fte
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jornig fort, fcheint bicfc ®efd)id)te ja eine weit größere Holle *u fielen ali

bei ihnen.

Du foflteft {Robert nehmen, (ECK, nagte ©ibbi im legten Slugenblicf btefer

rafetj zuraunen, (Er ift gut unb treu.

3d) baute! rief (EHi lachenb, aber eS mar fein munterei Satten, ©erabe bai

mieberhole id) mir jefrt aud) immer. 3a, id) follte Stöbert nehmen.

Die (Ehen ohne eigentliche Siebe finb oft bie glüdlidjften, jagte bie melt*

erfahrne ©ibbi, bie auf bem ©raube ihrer aärtlidjen Seele bog romantifdrfte «Jefen

itiar, bai ei gab. 3$ meine, ohne eine eigentliche Siebe tum ihrer Seite.

Da« ift etwa« 9leuei, fagte (Etti bitter. Da» hei&t, auf bai „glücfltch merben,"

barauf berrictjtet man ja rootjl fdjon in ber Siege . . . Äber man muß mohl an

ba8 erbärmliche ©elb benlen — ein« toie bai anbre.

(frortfetung folgt)

UTafgebltdjes unb Unma|gef>lid?e5

9teid)ifpiegel. 3um zweitenmal t>at ©raf SBülom einem Dampfer „DeutfaV

lanb" bie Zaufrebe gehalten. Qum erstenmal am 10. Januar 1900 auf ber SBerft

beS S3ul£an bei Stettin, ali ber Sdjnellbampfer „Deutfdjlanb" ber Hamburg-
ttmeritalinte bom Stapel gelaffen mürbe. Der junge Xäufling mar baju beftimmt,

alle Skiffe auf bem SWeere an SdmeDigieit ju überbieten. 3efct ift er innerhalb

ber eignen flotte längft überholt, ein 33croei3 met)r für bie SdjncIIigielt bei

SSadjfenS aUet (

ilnfprüd)e auf bem Speere. 9lat)e bei bem bamaligen StaatSfefretär

bc$ iluiroärtigen, benn noch toar ®raf ©ülom ntct)t ßanjler, ftanb ber ßaifer, biebt

umgeben öon ber Sd)ar ber Seftßäfte. (Er fah ernft unb aufmerffam auf ben

Siebner, ali biefer jagte: „Deutfd)lanb, bai bem ÜÄeere jo ungeheure SBerte an*

bertraut t)at, baä längft nict)t mehr nur iBinnenboIt im £erjen (Europai, jonbern

auet) 2öelt^anbel8mact)t im Sorbertreffen ber Äonfurtenj ift, muß auch jur See
ftarl genug fein, um beutfehen ^rieben, beutfdje (£t)re unb beutfdje Sohlfahrt überall

nwtjren &u fönnen. Unb menn mir auf biejem uni bom (Bewirfjol borgejeidmeten

SBege £>inbemiffe }u überminben unb fchmierige Steden ju pajfieren hQben, fo

mtrb uni bai meber irre machen noch nieberbeugen. ÜDcurig, ftetig unb energifd)

muffen unb motten mir bem (Enbrel entgegenfehreiten."

lag ein gefd)id)tltd)er $aud) bon großem (Ernft über jener Stunbe. Un*

mittelbar bor beginn ber Seier mar bie Nachricht eingetroffen, baß brei $age

toorijer bie (Englänber ben beutfehen $oftbampfer „^erjog" im $afen bon Durban
6ejd)lagnaf)mt unb bamit bie beutfdje $oftflagge $um brittenmal niifcarfjtct hotten.

Sdjon °>n 28. Dejember mar ber Steichipoftbampfer „SJunbeirat" in bem neutralen

portugiefifetjen §afen ber Delagoabai bon einem englifchen fireujer angehalten unb

nach Durban gefdjleppt morben, am 4. 3anuar ber ^oftbampfer „©eneral" im

$afen bon Slben. Damali oerfuhren bie englifchen $reu&er gegen neutrale Sdjiffe,

bie burd) bie ^Joftflagge gebeert roaren, genau fo mic in ben legten SWonaten

rufftfcfje ftteujer gegen englijehe Skiffe. Der Unterfchicb ift nur ber, baß bai

abfolut gleite Verfahren ber rufftfehen Schiffe in ßnglanb einen Sturm ber (Ent*

rüjtung entfacht f)at, mährenb bai Verfahren ber englifchen Schiffe bamali ben

lebhafteften ©eifall in ber britifchen treffe fanb.

3m beutfehen 9teichitage lag bie jmeite glottenborlage in ben ©eburtimehen.

„9?odj ein paar berartige SWiftgriffe ber (Englflnber, unb unfre glottenoorlage ift

im ^afen!" äußerte furj bor beginn ber Jauffeier ein boh« SWarineoffiiier. Unb
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fo fear e8 aud). Den Argumenten, bie bie britifche Übergebung lieferte, tonnte

fid) ber Reichstag fo wenig entlehn wie ber Deil ber öffentlichen ÜKeinung, ber

bamalS ber glottenfrage noch jmeifelnb gegenüberftonb. SBityrenb ber ©erfaiKer

SBerfjanblungen f)Qt $t)ier8 einmal fester Per$wetfelt aufgerufen: „(Sure beutle

(Einheit — ic^ fürchte, bafj mir e8 finb, bie fie gemocht haben." „Vielleicht,"

entgegnete il)m 5Bi8marcf. ©o mögen bleute bie ©nglänber, bie in allen $önen über

unfre leiber jumeift noch auf bem Rapier fiehenbe glotte flogen, überzeugt fein, bafj

f i e e8 jum nicf>t geringen Seile finb. bie biefe beutfd)e glotte ber 3«funft geidjoffen

haben unb fdjaffen werben ©raf Söülom barf iijnen getroft nicht nur mit einem

„SBieHeicht," fonbern mit einem beftimmten „3a" auf eine foletye Srage antworten.

Dem ©ctmeübampfer „Deutfchlanb" ift jejjt ein ftoljeS £inienfd)iff „Deutfcfc

lanb" gefolgt, ba8 biefen teuerften tarnen geerbt hat bon jener „Deutfchlanb,"

bie um bie SBeihnachtSjeit be8 3ab,re8 1897 ben ^rin^en ^einrieb, nach Cftafien

trug. SBieberum f>ielt ©raf SBülom bie Daufrebe, biefeämal PieUeicf)t ben ©lief

meb,r nach innen als nad) aufjen gerietet. (£r fteUte bie tfrrage: „2Bie wollen

mir ba8 Deutfdje Retef)?" unb feine Antwort barauf ift in it)rer llaffifcljcn fiürje

mehr als eine ©elegenheitSrebe, fie ift ein Programm, bem ber Äaifer bura)

feine ©egenwart bie Anerlennung unb Übereinstimmung Derlietj. „©icher rutjenb

in ber (Eintracht ber gürften unb ©tämme; kleinen unb ©rofjen ba$

itfnfj it)re8 97edby tfi noch ©efefc unb ©erfaffung oerbürgenb; ^ilfreia) ben

©d)Wacb,en; wadjfenbe 2öob,lfab,rt unb Drbnung im Snnern; aller ehrlichen Arbeit

freie 93at)n; jeber ^üc^tiglett ein ^er^ltcr)ed SBiUfommen. ©o allein fann im

Reiche ber ©oben bereitet werben für alle SSerfe be8 griebenS." $n Mejrn

furjen ©äfoen ift jebeS SBort forgfältig abgewogen; ib)r 3nb,alt wirb in allen

patriotifchen Greifen be8 93aterlanbe8, jumal auet) pon ben beutfetjen Regierungen,

mit aufrichtigem unb b^lichem SBeifau" aufgenommen worben fein.

Durch bie Rebe Hingt Ijinburci), wag ben Reich8fan$ler in ben norai&

gegangnen SSochen am meiften befdjäftigt hatte: bie Regelung ber tippifchen An«

gelegenheit. Der überall mit lebhafter 3uf^mmung aufgenommne SBunbeSratö*

befchlufe Pom greitag war ihr um 24 ©tunben PorauSgegangen. Sftan fann e8

nur banfbar begrüben, ba| ©raf Sülow bie erfte ihm gebotne ©elegenheit benufrt

hat, bie ©runbfäjje, bie für ihn in biefer ©adje leitenb unb ma|gebenb ge*

mefen ftnb, öffentlich wenigftenS anjubeuten. (£8 wirb auch fo überall perftanben

worben fein. Sie fein groger SBorgänger hat fid) ©raf SBülow in biefer Regelung

ber lippifchen Angelegenheit ol8 ein eben fo getiefter unb umsichtiger wie auch

zugleich energifcher unb entfchloffener Deichhauptmann erwiefen. ©r hat für eine

brofjenbe $ochflut rechtzeitig ba8 abteitenbe ©ett gegraben unb für alle beteiligten

einen annehmbaren Au8meg au8 einer recht berwicfelten unb fchwierigen Sage ge«

fchaffen. SJian mag beflagen, bafj bad nicht früher möglich, un& bamit manch

Unliebfame8 $u Penneiben gewefen war. Diefe ßtitifer werben fich aber mit bem

$inweife abfinben müffen, ben ©raf SBülow am @<f)luffe feiner Vieler Rebe in

bejug auf Deutfd)lanb8 ©teHung in ber Seit einflocht, „bafi nicht wir allein ben

©ang ber SBeltgefctjfchte beftimmen." SBie brausen im ©ro^en, fo brinnen im

.^leinen. Die Sebingungen für bie $8efcf)rettung be§ allgemein beifällig anerfannten

2öcge8 wären früher PteUeicht nicht in bemfelben SRa^e borf)anben gewefen. Die

Ärifi8, bie ju befeitigen bem Reich8lanaler gelungen ift, mu&te juoörberft boa>

erft eingetreten fein. Die Art, wie ©raf ©ülow biefe ßrifi8 bann benu|t hat»

nicht nur fie, fonbern auch Me Surjeln ihre* Anlaffe8 bauemb unfchäblich ju

machen, reiht fich ocn heften Seiftungen beutfeher ©taatSfunft an. Die großem

beutfehen Regierungen, jumal SBahern unb ©achfen, ha^en, wie in $unbe8rat&*

freifen berietet wirb, mit ihrer warmen unb bertrauenSPoflen Anerfennung nicht

fturüctgehalten.

Die jHeler Rebe bietet aber noch Äto<* weitere programmattfehe ©ä^e. ntBcr

Pon un8 htoaufyieht, um beutfehe Kultur unb beutfäe Arbeit in bie »elt $u
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tragen, foll feines fcflcn 9füdt)alt3 in ber ^etmat fidler jein." Darin ift roob,l bie

Antünbigung enthalten, baß bie Siegelung ber 3rage be$ SSerlufteS bec 9ietd)8=

ongc^örigfeit enblicr) beborftet)t, unb jroar im Sinne ber feit einem Sahrjehnt CTs

tönenben unb neuerbingS aud) tum ber föotonta(gefeafcr)nft roicberum crfrobnen %ox~

berung, bafj fein Deutfdjer ol)ne feinen audbrüdlid)en SBiHen bie SHeidjBnngetjörig-

(eit berlieren barf, unb bafc jeber in ber Sifte beS juftänbigen beurfchen ftonfulö

fo lange bezeichnet bleibt, bis er felbft feine Streichung beantragt, ober ber Job
ib,n ftreidjt. 29enn ber i¥an$ler roeiter fagte: „Darum fcrjaffcn mir unfc uufre

glotte. gür nicmanben aber ift unfre Seeroef)r eine $erau8forberung. SBillig

ftefm mir in 9ieÜ| unb ©lieb mit allen ftreunben be8 griebenS .... ftarf im frieb*

lieben SHate ber SJölfer, fo wollen mir unfer üanb bleiben unb gcbeitjeu fetten " —
fo mar bamit jugleict) bie autoritatibe Antroort auf geb,äffige Ausfälle ber fremben

treffe gegeben, bie, roie jüngft bie Army and Navy Uazette, bie bcutfdje glolte als

ba$ eigentliche Clement ber Beunruhigung unb ber griebenöftörung ^inftcUte unb

Dcutfd)lanb jiemlirf) unüerblümt mit bem Sd)itffale Sbpenb,agenß unb ber bänifdjen

gleite bon 1807, aljo mit englifdjcr ©eroalttat bebrob,te. enthielte bie Sprache

biefe« englifdjen SölatteS irgenbroeldje Autorität, fo fönnte man it)m mit feiner

eignen Argumentation ermibern, bafe baS eigentliche Clement ber ^Beunruhigung

unb ber griebeitSftörung in ber Söelt — bie eng(ifcr)e glotte fei. Aber ber

loyalen unb friebttetjen ^olitil Sönig ©broarbS gegenüber, ben mir frcilid) auf

lange 3eit tynauS als ben legten beutfd)freuublid)en Monarchen in Gnglanb merben

$u betrachten fyabtn — ber Äönlg fprtdjt nicht nur fetjr gut beutfd), fonbem fprid)t

eö auch dent — > W e& borläufig noch ftientltct) gletdjgilttg, mag englifche glätter

gegen ^>eutfct)lanb fchreiben. Schiffer Ififit ben $>crjog Alba im Don darloö auf bie

Äunbe bon bem in 3Jfabrib auSgebrodmen Aufftanbc fagen: ,,9cod) miffen mir nicht,

mer ben ^öbel maffnet." ©benfo barf man biefen fbftematifchen SJerhe&ungen

gegenüber bie ©rmägung nicht au8 ben Augen berlieren: mer fteht batnnter?

2Ran mürbe an ber legten Stelle bielleicht nicht einmal auf einen (£nglänbcr ftofjen.

immerhin aber fmb biefe fechte im europfiifcrjen Karpfenteich für un8 recht nüfc

lidj. Sie berhinbern und, auf ben ßorbeern eine« bergangnen 3Menfd)enalter8 ober

auf bem Söoljlftanbe beS jefeigen elnjufd)lafen. Sie ftnb biclmehr eine unaufhör*

liehe Mahnung, unfre SSnffen ju ßanbe mie jur See fttjarf unb blanf ju erhalten.

25ie8 möge namentlich ben Stimmen gegenüber gefagt fein, bie ba glauben

ober glauben machen motten, baß bie ^nanfpruchnahme 9iufjlanb8 in Dftafien für

©uropa ben grieben berbürge. 2Bir rootlen bie 93al(anfrage unb bie auffällige

franjöfifd)e ©egünftigung bulgarifdjer Lüftungen einftmeilen böllig beifeite laffen

unb jumal ben ^Jarifer Sfammerfomöbieit gegenüber nur auf bie Jatfadje bermeifen,

baß fogar ein au8fd)liefjUch für bie gebilbeten fireife berechnetes Organ, mie bie

Revue des dem Mondes, einem fo gehfiffigen unb hcraudforbemben Auflage roie

bem bon Maurice SJarieS: Les bastions de l'Eet an ber Spifye be8 9?obemberheft8

ihre Spalten öffnet. Da tjrifjt e8 genau mie in ben djaubinifUfchen ©lättern be8

Bas -Empire bom 3uli 1870: Notre ennemie nee, c'est la Prusse! (S. 34). Der*

gleiten Anzeichen finb burdj gelegentliche ^öflichfeitcu nid)t ju übertünchen.

granlreid) bleibt ber gegebne, ja aufbringlid)e JBerbünbete jeber ÜKacht, bie

ben Arm gegen Deutfd)lanb ju erheben bereit ift. 9Jad)bem ber btörjevige 3mei«

bunb gegen Deutfd)lanb inhaltlos geroorben ift, fudjt e8 einen anbern 33unbe*=f

genoffen unb arbeitet jugleid) unaufhörlich baran, unfre ©erbünbeten im Dreibunbe

entroeber bon uu8 abroenbig ju macben, ober ftc burd) bie Parteien ju entroaffnen.

SBir fehen bie republifanifd)en unb bie fojialiftijchen Elemente ^talieuS unauSgefe^t

an ber Arbeit, bie italienlfdje Armee in ihrer Disziplin unb ihrer $reue ju er-

fchüttern, in ihrer SeiftungSfähigleit burch «erfagung ber SKittel unbrauchbar ju

machen. 3Seld)er Spmpathien, menn nidjt mehr, fid) aüe bie ©Ölferftämme Öftere

reid)8 erfreuen, bie an ber äerfefoung bc§ 9iefct)eS unb bamit an ber ßetftörung

feiner militärifchen ftraft arbeiten, bebarf leiner iöemeife mehr. Demgegenüber
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gilt e8 für uns ©eutfche, unauSgefefct beS SRoltfifcben SBorteS eingeben! ju fein:

w®in ftartcr ©taat fleht nur fieber auf ftet) felbft," unb augleidf be§ SSorteS, baS

im 3abre 1880 ©tSmarct z« SRoltfe gefprochen $at: „fRechnen mir mit bem

fc^limmften gall, mit bem Überfall, unb mir werben un8 nicht üerreebnen.*

3ft eS immerhin erfreulich, baß bie engltfcbe treffe ber beutfeben bie Arbeit

abnimmt, baS beutfehe ^ublifum bon ber bringenden 9cot»enbigfeit einer »eitern Ver-

größerung ber beutfeben glotte, toor allem einer allmählichen Serboppelung unfrer

$etmatSf(otte, b. h- bie Formierung ber ©chlaehtflotte in toter $oppelgefchmaber, ju

überzeugen, fo muß anbrerfeitS auch bantbar anerfannt »erben, baß ficr> trofe ober

roegen ber großen 3uru^a^n0 unfrer SRarinetoerwattung in ber pubHgiftija)en

Erörterung biefer grage bie (Stimmen mebren, bie freiwillig als Apoftel ber

glottenüermebrung ^inau^ie^n, um alle Reiben in beutfeben ßanben ju lehren,

eine febr beachtenswerte ©ehrift, „$ie glottenfrage," t)at iüngft ©rieb 9?eub>§

(Seipzig, gelir. SMetrich) herausgegeben, bie bon eifrigem ©tubfum unb großer

©achfenntniS jeugt. ©aß ber 93erfaffer bie Söfung ber finanziellen ©crjnnerigtett

auf bem SBege einer SReichSerbfcbaftSfieuer fucht, ift freilich »eber ein neuer noä)

ein fet)r auSftchtStooller ©ebanfe. Auffälliger bagegen ift feine Äußerung, baß bie

©cbaffung junöd^ft eines brüten $oppelgefeh»aber8 „eine eflatante Ab»eiebung'

toon bem je&t geltenben Ölottengefejje bebeuten mürbe. Aber boch nicht, menn ber

ffieiebstag ftet) eintoerftanben erflärt, baS jefcige glottengefefc in biefer SBeife ju er«

gärten unb ju erweitern! £enn nur um eine orgnnifdje unb z»ar bie organoid)

einjig richtige Ergänzung unb (Srmeiterung beS beftebenben (SefefceS, nict)t um eine

Abweichung mürbe e8 firt) hanbeln. Unb nun gar ber £in»ei8 auf ben Ärgrootjn

unb bie ^Beunruhigung beS AuStanbeS. 918 ob ftd) ba8 Sluälanb jemals um unfern

Argwohn unb unfre ^Beunruhigung gefümmert \)6tte\ £$e entfcfyloflener fie unS

fefjeu, befto mehr SRefpelt merben fie hoben. 3>a8 SBegefraut foQt flehen la'n, ^üt

bi 3ung, '8 fmb Ueffeln bran! SBiefleid)t fefrt ber fonft fo einftct>Hge $err fßtu

faffer feiner zweiten ©djrift ba8 ftolje SBort jum Motto, baß ber Appell an bte

§urd)t in beutfdr)en ^erjen feinen SBiberhaU finbet!

3n bemfelben ©inne möchten mir ihn bitten, auf ©eite 55 ben feltfamen ©afo

Zu fireichen, baß „ber arme 2Rann ohnehin fet)on fafl auSfdjlic&ltcr) bie Saft be§

fianbbeereS trögt." 3)a8 AuSlanb mirb un8 freilich um Dlc „armen ßeute" beneiben,

bie eine halbe Million ©olbaten unter SBaffcn halten Iönnen, aber im Qnlanbe fönnte

ein folcher ©afo boch in recht bebenllicher SSeife mtßtoerftanben »erben. *§*

La Roma che se ne va. ÜRahe bei bem ©t Sßeterplafee, r)inter beffen linier

©äulenlolonnabe, liegt, ziemlich, in engen ©äjjcfjeit toerfteeft, eine Heine, Wohl ben

meiften föomreifenben unbefannte ©tabtpforte. SBer ftet) nicht gerabe baran gibt,

ben SBeg um bie battfanticfje Anlage zu machen, bie toon $ünft(ern »ie Hitdjel-

angelo unb ©angallo entworfnen unb ausgeführten möchtigen ©efefrigungSmauern

Zu beftchrigen unb zu ftubieren ober einzig unb allein auS greube über bie fd>önen

9lu§[icf)tSpun!te nach Dcm 83allc b'infemo unb ber biefeS fiberrogenben %ifla Soria

^nmftli, »irb fte faum gewahr »erben ober ihrer achten, eS müßte ihn benn fttjt?n

ein römifcher greunb bei einem Spaziergange nach °er rjodjliegenben S3iHa Hat*

pagna an ben SBafferleitungSbogen ber »qua $aola barauf aufmerffam machen.

5)ann fiebt er eine fleine eintorige Pforte mit Jratoertineinfaffung unb 3inncn'

Irönung neben einem mächtigen breitbaftgen SHunbturm, beren einziger ©chmud

Zmei gut gearbeitete unb erhaltne SBappenfchilber mit bem tarnen Aleyanberö bc#

©ecbftcn unb bem ©tiergebilbe finb, unb er erinnert ftet) biefleieht, biefeS 2ier in

ben üatifanifchen ©emöchem beS ©orgia»<ßapfteS in allerlei mötbologtfchen unb

aftrologifchen Serlleibungen gefehen z" hoben in ber trefflichen Ausführung, bie

SReifter ^ßinturicchio ihm angebeir)en ließ.
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Da nun biefeS (jeute ^orta Gaballeggieri benannte 2ox einem bequemen

neuen Zugänge n>eid)en foll uub bamit bad fteinetne ©rtnueiungfyeicheu an ein

tntereffanteS ©tütf 9Beltgefd)ichte ben mobernften SJebürfniffen ^um Opfer fallen

muß, jo mag eS 0I8 ein SHU ber ^ietät gelten, mit ein paar SSorten bie ©d)id

fale unb bie etnftige SJebeutung beS Store« unb feiner töau; unb ©efd)td)t&reminte*

jenjen äufammenjuftellen.

SBor etroa öierbunbert fahren gelangte baS 5or unb feine Umgebung ju einer

jroar lurjen, aber um fo traurigem Söeruhmtheit burd) ein (Ereignis, ba$ baä l&nbe

ber SHenaiffancejeit für Valien befiegelte unb in feiner roeitern (£ntnndlung bie

Unterbrüdung ber geiftigen greibeit be$ i'anbeö für bie nädjften 3ul)rt)unc>erte be=

beutet. Die (Einleitung ba^u ift ber fogenannte ©aeco bi Dfoma, bie neun

Monate lange furchtbare Jßlünberung ber üppigen ^apftftabt burd) bie jitfammen-

geioürfelten ©olöatenf)urben beö oUerd)riftlid)ften Äiniferö Ä'arl beS günften im

3ab.re 1527.

©in topograpt)ifd)e£ SMlb, mie bie öegenb tjier bamal* auSgejeben r)at, ift

nid)t fd)tocr ju retonftruteren. SDian bergeffe für einen ^(ugcu&licf ben SOfauerring,

wie er beute bafteb,t. Dahinter, in ben oatifanifdjen (harten, ift ein mel filteret

©tüd einer langen 9Wauer mit mäd)ttgen SHunbtürmen, je&t teilmeife mit einer

meinen Stoppe bebedt und ^u ajrronoiuifdien 5üeobad)tung8punften eingerichtet, ©ie

gehört $u ber erften SJefeftigung, mit ber im 3>abre 850 ^apft SJeo ber Vierte

ba* päpftlicrje ©ebiet jum ©d)ufec gegen bie räuberiidjen ©arajenen umgab, bie

nad) ben reichen ©djäfoen beö Slpoftelgrabc* gelüftete. Diefc fchüfccnbe (£infriebtgung

beginn an bem ftarfon 33rüdenfopfc ber (£ugel$brüde, bem foloffalen (^rabmonu--

mente beö &aifer$ £>abrian unb feiner 9iad)folgcr, lief in berfelben l'tnie n>ie ber

noct) heute beftepenbe ^Berbinbungdforribor, beffen ©runbmauern noch äu tyr ge*

hören mögen, auf ben SBatifonpalaft, beftteg unb umfaßte bann ben ganzen £>ügel,

trat bei unfrer Dorpforte in bie Dalfcnfung beS 3«»«culuö unb erreichte ben iiber^

flu« in ber ©egenb ber ^Jorta ©an ©ptrito, auch be' ©afionf, fo genannt nach Den

öon Siarl bem ©rofjnt für bie ©achfen hier errichteten ©d)ulcn unb $o|pitalern.

Tieie 9Wauer fyattt anfangs nur brei, fpiiter, »eitern löebürfniffen folgenb, fed)8

?lu$gang8tore unb mar in geroifien 3roifd)enrftumen burd) runbe 3)efeftiguug*türme

gejehü^t ©>o ijicfi unfre tyoxta öon ihrem mächtigen 9cad)bar ad Turrioneua majorem,

unb obgleich erft im ^afjre 1455 öon ^apft 9?itolau8 bem fünften eröffnet,

vielleicht aud) nur öergröjjert uub öerftarft, ift fie bie einzige ber ücomauer, bie

ihren ^lofc in ber infolge ber ftataftroplje öon 1527 neu projezierten aber erft

fpäter auggeführten neuen öatifanifchen Skfefttgung bewahrt ho> ®" ^Krf on

Crt unb ©teile jeigt nod) beutlich bie ^ufammengehörigteit ber Überrefte ber alten

Söiauer mit unl'erm Xoxt. i&in anbred 2or btejer alten üDianer ift ^cute ber

Eingang in ba8 Cuartier ber päpftlichen ©d)roei,jcigarbe. §lud) biefeö ^cigt, baft

e$ feine lefctc SJeränberung jur 3cit ber 53orgia erfuhr, beim c* trägt nod) bereu

SSappen. Der 9Zame ^porta (Janalleggieri für unfer ^or ftotnmt erft auö bem

3<ihre 1560, ati ^iuö ber «iertc 'htc^cr bie .«aferne ber leisten 9ieiterei

terlegte.

Die 33efd)reibung ber Eroberung ber ©tabt ift ju befannt. alö baß fie nod)=

nialS mieberholt roerben müfjte; e§ genügen ein paar Söorte jur SBicbereriuncruug.

"Jluf bem 3antculum lagerte am 5. 3)?ai 1 527 ein breißigtaufenb ^ücann ftarfed

f>eer fpanifcher, italienifcher unb beut|ct)er Xruppen, baruntcr bie frommen Sanbö^

fnechte, bie ©eorg öon grunbäberg jum fiampfe gegen bie tierbünbeten granjofen.

5Jenejianer unb ben tytpft über bie Sllpeu gebracht t)attc. 3m Älofter non ©an
Cnoftio fdjlug ber Cberbefehlätjaber beö Jtaiferö Slarl, ber Renegat ^er^og ftatl

Dou 50ourbon, fein Hauptquartier auf. %m nächften Diovgen gcjdjah ein DoppeU

onfl-eiff gegen baä befeftigte IraSteuere unb baa Datifanifihe Cuartier. Söourbon

jelöft leitete ben Sturm auf unfre Ißorm Durrioni. <£in ^ahrhunbert fpäter

jeigte man nod) ben marmornen ©äulcnftumpf, oon bem auä er feine Druppen

«wnjfcotcu IV 1904 64
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angefeuert hoben fott. liefet ©dwft ftanb fpäter öor ber Äirdje ©anta Anna
unb trug bann eine Snfcrjrtft, bie ftcb, auf ble Weuanlage beö 58orgo $to bejog.

©eim Umbau bei ßtrdje ober bei ber Anlage ber Äolonnaben be« ©erntnt hrfrb

er oerfchrounben [ein. 9?un liefe ©ourbon Settern an bie ©tabtmauer fefcen, beftieg

al« erfter beren eine, ftürjte aber, Don einem $alenbuchfenfchutj töbücb, im Unter«

leib oermunbet. Ttn Sterbenben braute man in ein gelblapefl^en ber gamtlte

®ojabini, ber äRabonna bei töifugio gemeint, bei ben natjeltegenben gornact

tiefer Warne tommt Don ben 3icgclöfen, bie bamal« mic bleute noeb, bor bem $ore

im $ole an ber ©ia fcurelia lagen. $a« ÄapeHdjen wäre ju fucb,en ungefähr bei

ber feurigen tfirche ©. 3Karia bei gornacl

@in fetjr fettner ^olaidmitt au« biefer #eit jeigt ben tote ein rdmii^er

Imperator gefleibeten ©ourbon öon ber an einen maffigen Shxnbturm gelernten

Sturmleiter rütfltng« abftürjenb. 3m ©orfaal ber Slppartamento ©orgia wirb

fein angeblicher ^arntfeb, gejeigt liefen für bie ©d)itffale ber ©tobt oerhängni*-

öotten ©djufj nahmen oerfd)iebne SRenfcfjen für ftcb, in fcnfprud); am belannteften

oon ib>en ift ©enoenuto tXedtni, ber in feiner ©elbftbiograpl)ie einen Haren begriff

Don bem bamaligen ©tabtbilbe ber Umgegenb gibt. <£r mar mit einigen Sreunben

in aller grühe auf einen am $ore liegenben t$riebt)of geeilt ©8 t)errfct)te ein folget

SRebel, ba& man bie Angreifer taum ertennen fonnte, bodt) bemerfte er bie 2Rut*

lofigfeit ber ©erteibiger unb riet ben Begleitern ju fdjleumger Um!el)r. »ber, fügte

er bjnju, ba mir einmal b^ier ftnb, muffen mir eine männliche $at begeben, ©o
gaben fie auf« ©eratemohl ein paar ©d)üffe ab, unb, fagt (SeQini, oon biefen

unfern ©puffen traf unb tötete einer ben ©ourbon. ©ie flogen nun oon ihrem

©tanbort auf ben ©ampo ©anto, einem fiirdjfjof für Pilger innerhalb ber ©tabt*

mauer am $or, beffen Sage ftd| beftimmen läfjt buret) bie nod) frriftetjenbe Slpfi«

ber Stlrche ©an ©aloatore be Cjfibu«, aud} nad) bem großen ©efcftigimgßtunn ad

torrionem benannt, unb beren Übriges in ben 3nqutfition«palaft oerbaut ift, burd)

ben ©orb,of ber alten $eterbaftlita im ©dwfce be« ©erbinbung«forribor« ^mifc^en

©atitau unb (SngelSburg erft btö $ur ftirdje ©au Singcio, bie nod) bleute al corri-

dojo Reifet, unb oon ba in ba« fidlere GafteUum §abrtani, mährenb bie ©panier

beim Jtbertor unb balb barauf bie $eutfd)en burd} unfer $or in bie Öeoftabt

einbrangen unb ben Job ü)re« Dberbefeb,l8t)abei§ burdj ein blutige^ SRefteln räd)ten.

Sto« $or felbft mirb menig gelitten haben, fonft t)ätte ftc^ laum ba« ©orgiamappen

baran erhalten, unb märe mohl bei einer grünblitben ffleftauration bunt) ba« eine«

nnbern Zapfte« erfefet morben. $)en Seidmam ©ourbon« trugen fie nun in bie

<ßeterbafUila, beren äteubau jroar begonnen, aber roob,! nod) auf bie Weberlegung

be« Lintern «bfd)luffe« ber fiangfdjiffe befdjräntt mar, unb bahrten it)n im Dra^

torium ©irta« be« ©ierten auf. SMefe« enthielt ba« fd)öne, t)eute in ber grofeen

©atramentötapelle am ©oben aufgeftellte bronzene ©rabmal biefe« Zapfte« oon

SjJoUajuolo unb lag im Unten ©eitenfdjiffe be« alten ©aue«. Sag unb Wadjt, jo

fagt ein ©erid)t, brannten jroölf garfein um ben aufgebahrten Äörper, unb jroölf

gutbezahlte ^ßriefter beteten für ba« ©eelent)eil il)re8 grimmen geinbe«. Änbrer*

feit« mirb ber 3"obcSfd)u6 einem 3rranci«co ©alentino, Ütomono bei 9iione $onte,

jugefd)rieben, einem SreimiHigen ber berüchtigten Jruppe ber ©anbe neri, bie oon

©iooanni bei SWebici feinem Ontel, bem ^apfi Siemen« bem Siebenten, ju ^pilfe

getieft morben roaren, unb oon benen eine Abteilung unter Süt)rung be« Gapitano

iJucantonio Supano tapfer an ber ©tabtoerteibigung teilnahm, ©ine anbre Er-

innerung an ben Stumpf am Tore finbet ftch in einer ©üfte unb ^njcrjrift an ber

Sangfeite ber Stirere ©an ©pirito, bie ben lob eine« ©olbfc^mtebe« ^afferi

betreffen. §11« im Februar 1528 ba« ^eer bie fd)mergeprüfte ©tabt oerlie§ unb

nacb, Neapel ^og, braute e« ben Äörper in bie 8^«"B *>on ©aeta, »o er bann

an einer 33anb hinter ber ©djloBfQpcUc aufregt in einem offnen ftaften mit einem

auf ber 3Rauer gemalten ©pttaph bi« in ben tinfang be« porigen ^atjrfmnbert«

aufgeteilt gemefen ift, jule^t ^ur SWumie oertroefnet, jeboeb, immer geehrt unb
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bon 3ett Seit neu beflelbet, wie nod) im 3at)re 1736 auf ©efef/l bcS 9Harqui8

bon (Eljäteaufort. ©o will ifm nod) Holtmann, beffen föeifefüljrer burdj Italien

©oetfje benujjte, im 3at)re 1770 gefc&en haben. Sud) bie Segenbe, bon einem

alten ©olbaten er$äf)lt. bem ba8 2lmt jugefallen mar, ben Seidmam am Dobeätagc

friftf) ju befleiben, fefjlt nid)t St fagt, eS wäre grä&ltd), ben loten fludjen $u

boren, lucnn er nict>t gut unb prompt 6ebient mürbe. Der te^te ©erid)t ift Dom
3at)rc 1872 bon Diego SDtonetti, ber jdiveibt ; 3efct ift ©ourbon nidji mein' ftdjtbar,

weU bie SRumie bind) fd)ted)te 33ef)anblung ruiniert ift, unb ebenfowenig ba«

(£pitapt), weil feiner fid) bie SKüfje nafrat, e« nad) SBiebertjerftellung ber SWauer

ju erneuern. Da3 wären bie Erinnerungen, bie ber ?lbbrud) be8 alten ©tabttore*

Wndjruft. $e&erico Brunsroirf

55o rnerä Religio nSpfjilojoptjte. ÜDiit 9teligton8pt}ilofopl)ien wirb feit einigen

3at)ren ber beutle $üd)ermarft überfdjmemmt. Da8 meifte babon ift mertlofe«

@c)cr)roä^. ?lber ber ©runbrtfj ber 9teltgion8pt)ilofopt)te bon Dr. Dorner
(fieipjig, Dürrfdje 93ud)f)anblung, 1903) ift ein fer)r gebiegneä 93ud) unb bebeutet

einen gortfdjritt. Die meiften ©Triften über ben ©egenftanb bewegen fic^ enrweber

in ben (auSeinanbergeljenben) ©afjnen, bie Stant unb ©djleiermadjer eingefdjlagen

Ijaben, ober im biologifcf)en gafjrwaffer; fic ertlären bie ^Religion für reine ©efüf)&

fad)e ober für ein £>ilf8mirtel ber ©ittltd)feit ober für eine auf einer gewtffcn

©tufe ber C£ntwidlung unbermetblidje 3üufion. Dorner bewirft ganj entfd)ieben

aQe brei Stiftungen. Die religiöfe 3bee ift nad) iljm jwar entwidelt worben, aber

fte ift feine gUufion, fonbern enrfprtdjt ber 2Birflid)feit, unb wenn man mit ben

Sdjulen ber beiben genannten ^3r)tlofopr)ert bie Religion al8 Sefriebigung eined

fittlidjen ober $er$en8bebürfmffe8 befteljn läfjt, itjren ©egenftanb jebod) al8 ber

(frfenntni8fraft unjugänglid) fjinftellt, fo ift baä nid)t met)r ^Religion, fonbern l)8flid)

auggebrütft ©elbftbetrug. Die Religion fteljt unb fällt mit ifjrcr metaptwfiföen

Qrunbtage, ba8 tjeifjt mit ber (Erfenntntö, baf$ eS einen perfönlidjcn (Sott gibt.

Deffen Dafein ift beweisbar, unb gerabe ber bon &ant berfpottete ontologlfdje

SJcroet8 ift bie SBurjel ber übrigen ©eweife, benn er befagt nid)t$ anbreS, al8 bafc

ftd) unfre Jßernunft gelungen füt)lt, ©Ott ju benfen. Die Religion felbft aber ift

•ad) Dornet bewufjte (£int)cit mit ©ort ofme Sluftjebung ber relatiöen ©elbftänbig=

teit, bie ber ©djöpfer ber unfterblidjen SRenfdjenfeele bedienen fjnt, ©ottmenfdjfjelr.

Gebeutet ba8 eine entfd)tebne $lbmcnbung bon mobernen $erirrungen, fo halt fidj

Domer jebod) in anbrer $ejief)ung nid)t ganj bon foldjen frei. <£r wirb weber

ber $erfon (J^rifti nod) ber Äirdje unb bem ÄultuS böttig geredjt. JRidjt baS

^iftorifdje, fonbern ba8 aRetap^bfifdje macb,e ielig. meint er. 2Bie nun aber, wenn
bem Durd)fdmitt§menfd)en bad 3Ketap^bfifd)e un^ugänglid) ober nur burdj bie

Cermitttung beS ^iftorifdjen jugänglid) wäre? „Die blo&e 3bee einer organifierten

©emeinfdjaft ift gar nid)t8 wert," fdjreibt er. Söenn ber 3bee feine SBirflidjfeit

entfpräd)e, fönnte man ba3 unterfd)reiben, aber bie firdjlidje ©emeinfdjaft ift feit

neunjefmljunbert fahren eine fer)r berbe unb mächtige Sirt(id)feit, unb Parum barf

man audj ifjre 3bee nid)t wertlos nennen; bie ©teilen Börner 12, 4, 1. $orintf)er

12, 14 unb ©p^efier 4, 16, in benen $aulu« biefe 3bee entwidelt, entölten ba8

befte bom fterne beffen, wa8 man Ijeute ©ojiologie nennt. Da& alle 5ßerfaffung8=

formen unb alle 33eftanbteüe be§ SifultuS bie Neigung l)aben, auszuarten unb au8
ber djriftlidjen 9teligion ein neueS Rubens unb $eibentum ju machen, lägt fidi

freilid) nidjt leugnen, aber wenn nun fo biet oom d)riftlid)en ©eift unb Seben, als

ber gemeine SKann ju faffen bermag, if)m nidjt anber8 atö burd) ©emeinbe^

organifation unb MultuS beigebracht werben fann, fotl it)n bann ber gelehrte
s

iK-

fenner ber efoterifdjen Religion einfad) laufen uub entweber inS .^etbentum ober

in ben ati>eiftifcf)cn 2Kateriali8mu8 berfmfen laffen? «uf ©eite 158 fcfjeint e8 fo,

benn ba wirb ber ©egenfafr jmifdjen bem efoterijdjen etjrlftentum unb ber d)rift ;

lifl)en ^opularreltgion alfi unoerföt)nlid) bargefteat. ©päter, auf ©eite 384, wirb
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eine töerföfjnung üerfud)t Der Gfoterifer fönnc nichts tun, als im ^ntcreffc ber

SBatjrtyeit barnuf f)inroeifen, bafc man eben ben örunbfafc fallen laffen muffe, ba4

©efd)id)tlid)e madje feiig. „Tann fann er onerfennen, bofc baä ©efd)id)tltd)e, nai

fid) roirflid) als fold)cc. erroeift, 9lnregung8mittel für ben ©lauben fein tönne, bofe

aber aud) ber fflfaufiic als baS unmittelbare SBtffen fid) in lefoter 3nft°n8 nid)t fem

ber ©efdjidjtc abtjängig machen fann." Söirtlid) ntdjt ? (Glaubt Domer im Srnftf,

bnfj er al8 sJkofeffor ber Xßeulogie unb ba& fein efoterijdjer Glaube Dorbanba

fein mürben, roenn e8 feinen ^ejuä, feinen ^JauluB, feine Stircfje, fein 9?eue3 leita*

ment gäbe, mo3 alle* fjiftorifdje Ihfdjeinungen finb? Seine Jorbeiung, bie ©emeinbf

folle ba8 ®efd]id)tlicf)e blofj als .SUuftrationSmittel be8 ^rtnjipS" oerroenben, mirb

olfo motu* nidjt burdifüfjrbar fein; roeber 6l)iiftu8 nod) ber .Üirdjengrünber ^aulul

läßt fid) $u einem bloßen ^lluftrationämittel Ijerabbrürfen. 33on ben ©in^clau^

fütjrungen tonnen mir biete oorbepaltloS unterfdjreiben , jum $)rifpiel: „3Ran fann

ber JHeligion beä ©eifteö nid)t ba8 9ied)t abfprcdjen, bn& Wottltdje in fünftleriidjrt

ftorm ,\u füuibolifteren, aber freilid) in f ü nftlcrifdjer gorm," nidjt in Jpoljpuppen,

Amuletten, .Wlribcrreften unb ^Reliquien, bie feine Symbole mef)r finb, fonbern al*

ÜJiateriolifterungen beS ©öttlidjeu gebad)t roerben. 3« ber ®efd)id)te ber religiöfen

(Jntroirflung oermag Dorner jroar feine neuen latfadjen beizubringen, aber er fülut

tiefer als anbre in itjr SerftänbniS tjinein, inbem er jeigt, roie jebe ^nrroicflung^

ftufe, jebe 93olf$religton einem mctaptjufifcfjen ©üftem entfpridjt. — Die prafnfd)

roidjtigften Partien feines 2öerfe8 bat ber SBerfaffer nod) augerbem in ad)t $ot«

trägen befjanbelt unb (bei G. 91. 2d)roetfcf)fe unb ©otm in Berlin, 1903) unter

bem $itel ©runbprobleme ber 9teligion8pf)ilofopf)ie b«auSgegeben.

> €

^crauögegcben von 3°f)anne9 ©runoro m fieipjig

Verlag von ftr. SBtll). ©runoro in ücipjlg — Tmd von Äarl SDiarquart in Seidig

Wad) beu übercinftimmenben Vlngabcn Ijernorragenbcr ftorfd)er entjprid)t

Obol jurjeit ben 91nforbcnmgen ber £>t)giene am ooüfommcnften unb roirb

baf)er ald baä befte uon allen gegenroartig befannten Wunbroäffern anerfannt

"3?cr (5>Öof ßonffqiient tägfitfi oorfmriffsmäMg anmenbet, ü6t hu

naeß bem finttignt Staube ber ^ilTenfrfjafl benftDar ßefte 3afin- nn>

3RiinbpfTegf ans.
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Saponica

Don einem fädjftfdjen Konferoatioen

1

d)on feit rincr föcitje Don Sauren finb bic fäc^fifc^en S8crl)ältniffe

ein fiieblingdtljema ber treffe. 2Bir benfen hierbei meniger an

i]ctt>iffc roefentlidjcrc Vorgänge, bic ben <5toff ba$u ^ergeben

mu§ten. lüic ettua bic 5)?inifterfrifi3 im ßanbtage 1901/02, bei

bet infolge beä XabclöüotumS ber feiten Stammet in einet

ginansfragc ba3 ganje Kabinett, fämtlicfje fünf 2Winiftcr, ifjre ©ntlaffung ein-

reihten, ober an bic ungünftigere ©eftaltung ber fädrjfifc^cn ^inanjen in ben

legten 3ab,ren ober an ben Seidiger 93anffradj. ©oldjc ©reigniffe toürben

audj, roenn fie in anbern fiänbern üorgefoinmcn toärcn, bie Slufmcrffamfett

weiterer greife auf fidj gebogen fmben. 2Bir fyabcn babei Dielmetyr ben Umftanb

im Suge, bafe audj fonft au3 jebem nur fjalbtuegS geeigneten 2lnla§ ®atf)fcn

unb feine 5?erf)ältniffe in einem getoiffen 'Jcil ber treffe, bem 'Jeil ber Crgane

Don größerer 93ebcutung biö fjinab 51t foldjcn uom «Schlage beS SimpliciffimuS

innfa&t, immer unb immer toieber t)erl)attcn muffen. SBir fagen abficfjtlicf):

galten müffen, benn bie &rt unb SSeifc, tuie man fief) hierbei über fäd)fifcf)e

$erf)ältniffe ausläßt, ift für bie Regierung unb bic SBcroorjner biefeö £anbc3

metft nidjtä meniger als fc^ineic^eltjaft. 3m ©egenteil baä 33ilb, baä bem

fiefer hierbei Don ben 3uf*anöcn in <3ad)fen geboten lüirb, ift tjäufig nidjt

Mojj grau in grau, fonbern nidjt feiten auef) in ben lebfyaftcftcn färben ber

föürfftänbigfcitä * unb $crfommenl)citöfcfulbcrei gemalt mit ber jiemlid) un*

betfennbaren ?lbfidjt, jebeä Dornefjmer angelegte ©emüt, jeben ©efferbenfenben

gegen biefc« £anb unb feine 93cmol)ncr nicf)t nur einzunehmen, fonbern

möglidjft mit Abneigung unb SSibcrnrillen }U erfüllen,

jj. Unter ben SWalern bei biefem ^enbcn^gemälbc unb beren !3nfpiratoren

mufj man Derfdjiebne ©ruppen unterfdjeiben. Dbenan ftcr)n hierbei bie fo^ial*

bemoftatifdjen ^ßrefjorgane. 93ci ifjrcm cbeln Unterncl)mcn lebhaft untcrftüfct

öon ben fo$ialbcmofratifd)cn Slbgcorbnetcn im SReicfjStage, liefern fie ju bem

Gkm&lbe Dor ädern bie büftern unb abfcfjretfcnben färben ber grimmigen

$einbjd)aft gegen bie fäd)fifd)e ^Regierung unb bie (Stänbe megen ifjrcä an*

geblieben HHangelS an 50rtfd)riN' megen ber gcroaltfamen Unterbriirfung jeber

•ttntfoten IV 1904 Ü5
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freiem 9tegung auf bem ©ebietc ber fojialen grage, wegen ber brutalen

SlechtSbeugung, wegen beS $affeS gegen bie Slrbeiterfdjaft unb bie SRaffen

beS Golfes, wegen ber SRÜdftänbigfeit ber ©efcfogebung, unb was bergleidjen

fdjöne Dinge mehr finb. %n it)rcr Seite ftelm hierbei bie Organe ber

3cntrumSprcffe, benen ©adjfen mit feiner faft auSfchliejjlid) eoangelifdjen 93e-

üölferung Oon jet)cr mißliebig gewefen ift. Sie mifcfyen ben fojialbemo-

fratifchen Malern nid)t blojj eifrig bie färben unb Reifen gern mit ^farben

oon it)rcr Palette nod) ctmaS nad), wo jene ihnen nietet paftoS genug auf-

tragen, fonbern fejjen bem ©emälbe aud) nod) bie Siebter beS SBorwurfS ber

religiöfen Unbulbfamfcit unb ber fördjenfeinbfdjaft auf. 3U ")ncn allen

gefeilt fid) enbtict) auch nod) ber 9?arr in ©cftalt ber 3Bi$blätter oom ©djlage

beS ©impliciffimuS unb anbrer, fowic bie ^mmoriften unb ftomifer in ben

XingeltangelS unb auf ben fogenannten SSoltebüfynen. Ratten jene ben

©aehfen bargefiellt als bie SSerforpcrung ber 9tücfftänbigfeit unb brutaler

SBiHfür, fo jeidmet it)n biefer in ber befannten ©eftalt beS fleinftäbtifa)en

«ßartifulierS als einen ?ßl)ilifter oon bem Heinlidjften ©eifte unb oon jämmer*

lieber $3cfd)ränitheit.

Söa^r^aftig, man wirb zugeben müffen, bafc biefeS ©ilb in feiner ©efamt^

t)eit wenig fe^meidjctyaft für ben ©adjfen ift. SBirb einmal eine 9?ational=

gaterie für bie beutfdjen ©tämme gefchaffen, in benen biefe aflegorifdj bar-

geftellt »erben, fo würbe eine foldje DarfteHung beS ©achfen ficherlid)

wenigftenS beS StoraugS ber Originalität nid)t entbehren. 9Wan fielet, mir

fdjer^en. Unb in ber Hat foHte man meinen, tonnte ein folcheS ©ilb oon

ben 3uf^nben in ©achfen fowof)l nad) ber ©igenfdjaft feiner SBerfertiger

als nad) ben 2Bibcrfprfid)cn feine« 3nf)altS im fchlimmften ^ade für ben

©efdjauer bod) nur ber ©egenftanb f^er^after Unterhaltung fein. Denn e*

Hegt ja auf ber §anb, ba§ Weber bie fo^ialbemoiratifchen noch bie 3«trrum$*

organe imftanbe ober gewillt finb, ein jutreffenbeö ober gar ein gerechtes 83tlb

Oon ben fädjfifcfjcn 3uftänbcn $u zeichnen. Daoon f)ält bie fojialbemorrati)d)c

treffe fdjon ber eingefletfd)te unb oor feiner (Sntfteüung ^urücffc^redenbe £aft

ab, ben fie gegen bie fächfijche Regierung unb bie fiiä)ft[tf)e 3$olfSoertretung

aus bereit notgebrungen abwehrenber Haltung gegen fie gefogen traben, bie

3enrrumSorgane aber bie ftraff eoangelifdje ©efinnung ber erbrüdenben 9We^r*

heit ber SBetooljncr ©achfenS fowie ber fädjfifchen Regierung unb ©tänbe, bie mit

peinlicher #ngftlichfeit auf ihrer $ut bisher noch
)
eoen weitergehenben Erfolg

ber fattjolifdjen ^ropaganba in ©aehfen wirffam abgewehrt haben, Sbenjo fcljr

müfete jeben 53efd>auer baS lächerlich 28iberfprud>SöolIe in bem 3nhalt biefe*

SBilbeS baoor bewahren, eS ernft ju nehmen. Denn jemanb, ben man al*

brutalen unb rüdfiehtSlofen Unterbrüder, als abfdjredenbeS SBeifpicl oon

3ntoIerana auf politifchem wie religiöfem ©ebiet barftellt, fann man bod)

nicht sugleich als weibifchen Sß^itiftcr unb lächerlichen Sämmerling fenn^

zeichnen. Unb bennoch bewährt ber alte ©afc: „Stur wader brauf loS gc*

fchmäht, eS bleibt boct) etwas tjan^n," auch töidjtigfcit. Das

immer SSieberholte, fo finnloS eS fein mag, wirb enblid) bod) unb $»ar oon

nicht SBcnigen geglaubt, ber immer wicberholte ©cher3 für 6mft genommen,

unb fo ift fchliefelid) ein abgefehloffeneS Urteil fertig.
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$aS ©ort: bic 2Be(tgefdjict)tc ift baS SÖcltgcric^t
, hat feine gute 99c*

recr)ttgung, wenn man cd fo auffafet, bafe im ©erlaufe ber Söeltgefchide bcr

göttliche SRid)terwille zum SluSbrud gelangt, eS ift aber oiellcicrjt nodj nie-

mals ein ©ort unjutreffenber gewefen als bicfeS, legt man eS batjin aus,

bafj baS SBeltgcrieht gleicrjbebeutenb fei mit bem Urteile beffen, was man

SScltgcfdnchte nennt. $5enn bie 9Beltgefd)ichte wirb oon SDfenfchcn gcfchricbcn.

2>ie golgc baoon ift cbenfowohl , bafj cS fein Ereignis gibt, baS oon allen

©efc^tfctireibem in berfelbcn Söcife beurteilt wirb, als ba& baS Urteil über

baSfelbe (SreigniS in bcr ©cfdjidjtc $u ocrfcrjicbnen 3<ntcn immer oerfcrjieben

ausfallen wirb. $amit ^ängt cS femer jufammen, bofj fid) bic SBahrtjeit im

Äampfe ber SWeinungen nicht fclbft burdjringt, fonbern ber Vcrteibigcr unb

bcr 5ü*fP*ecr}eT ebenfo bebarf wie baS 9?ed)t im 9ßro$efj. ?lucr) in biefem ^atl,

wo eS fid) um bie äufjere 3ldjtung unb Sd)äfcung eines SanbcS unb feiner

SBewohncr hanbelt, bewährt fid) bie Erfahrung, bafe baS beharrliche Schweigen,

$u bem man ficr) auf bcr angegriffnen Seite wegen ber Voreingenommenheit

ber ®egner unb ihrer $utagc liegenben 2öibcrfprüd)e berechtigt glaubt, ein

falfdjcS ©erfahren ift. 9Han überfdjä^t bei ii)m ebenfo ben SRangcl an gutem

Hillen als bie ©infidjt beS 2)urctjfcr)nittSmenfd)cn, bic bic fogenannte 9Bclt=

gefdjichtc machen. Vei bem Vcf)arren auf folgern Stanbpunfte würbe man

erleben müffen, bafc fdjlieftlid) eine ©efdjichtSHittcrung nicht öerhinbert fonbern

fogar geförbert würbe.

SBenn wir cS mit JRürfftctjt hierauf unternehmen. baS Vilb, baS oon jenen

Seiten oon Sadjfen unb feinen Vewot)nern entworfen worben ift, einiger

=

maften 311 berichtigen, fo werben wir unS hierbei gleichwohl nicht beS ftehlerS

bcr ©infeitigfeit unb bcr Voreingenommenheit fdjulbig machen, ben wir bei jenen

'SarfteUern befämpfen. 3Bir werben cS unS oielmehr angelegen fein laffen,

unfre Aufgabe nur mit Sad)lichfeit $u erlcbigen, inbem wir $war ungerechte

Eingriffe mit ©ntfehiebenheit ^urüdweifen unb mit bem Cobe nicht ^urüd-

halten, wo folcheS tatfächlid) oerbient wirb, aber auch n*fy anftehn werben,

Schwachen unb 3J?änget anzuerkennen, wo bie Sache unb bic Verfjältniffc

eine Slnerfennung bem gerecht Urteilenben $ur Pflicht madjen.

W\t einer Slnerfennung biefer Slrt werben wir gleid) beginnen, unb $war

bei ^Beurteilung bcr fädjfifchen äufeern ^olitit in ben le&tcn Sahrhunbertcn.

Diefe ^olirit entbehrt ganj offenbar ber großen Sü$e. (SS ift jwar $u weit

gegangen, wenn man behauptet, Sadjfcn fei oermöge feiner zentralen £age unb

feiner ©röße eigentlich unb oon $>auS aus berufen gewefen, bie SRolle für

^eutfchlanb $u fpielen, bic fpätcr Reußen gefpiclt hat. 2)enn bei biefer

Behauptung wirb überfefjen, bafe ^reufeen fchon feit Sahrrjunbertcn im Vor*

teile oor Sadjfen war. immerhin aber ift unüerfennbar, bafj bie föcr)fifcf)c

<ßolitif auch n*fy einmal bic Vorteile auS^unugcn gewußt hat, bie iljr nach

ben tatfächüchen Vcrhältniffcn $ur Seite ftanben. $ätte fic baS, fo burfte

3ad)fen im Drei&igjährigen wie im Sftorbifchcn unb im Siebenjährigen Kriege

unb bei fonftigen nicht gewählten Gelegenheiten nicht Slmbofe fonbern mufjte

Jpammer fein. $)iefeS Verhalten war auch Wnc blofec ßufäüigfeit, fonbern eS

liegt im Gharafter beS fäcf>fifcfjcn VolfcS, bcr hierin jeberjeit mit bem feiner

Jfirften übereinftimmte, begrünbet. Obwohl eS auch Sachfen an einzelnen baf)m
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brcd)enben ©ciftero nicht gefehlt t)at — Saufen ift ja bodj baS SBaterlanb

ßetbniaenS, Scffingd, 3ridjteS — , fo war ifjm bod) auf bem (Gebiete ber äufjern

^olitif baS, maS man als (Genialität bezeichnet, mar ihm bie Anlage $u

großem Konzeptionen, mar if)m Oor ädern aud) bie Reibenjefjaft, bie bie

SWuttcr afleS ©ro§en in ber Sßolitif ift, mehr ober weniger üerfagt. Dafür

mar aber ber ©achfe oon jeher ausgezeichnet burd) ein ^ot)e« SJcafj Don

Pflichttreue unb ßotialität, ja biefe Sigenfdjaften finb in ihm oon jet)er fo

auSgebilbet geiucfen, ba§ (eiber nur ju oft ber berechtigte (Srigennuty, ber

einem Söolfe oon gefunbem Sinn eigen fein foH, hinter ilmen jurürftreten

mufjte.

Huf biefen £ug man im mefenttidjen bie Sorjüge aber aud) bie

Setter jurücfführen, bie bie fädtfifäe äufeere <ßolitif im Saufe ber Ickten

3a^r^unberte aufroeift Huf fie ift oor allen Dingen auch baS Verhalten zurürf*

Zuführen, baS ©achfen unb feinen Siegenten im oergangnen 3a^r^unbert am

meiften $um SBorrourfe gemalt au merben pflegt: bie 3ä^igfeit, mit ber

©achfen jur ßeit ber SefreiungSfriege ben Jahnen Napoleons folgte. (&

mar bie Überfpannung beS «Pflichtgefühls unb ber SBertragStreue, mit ber

©aehfenS dürften unb 93otf bem brutalen Eroberer aud) bann nod) Gefolgt

fd)aft leifteten, als er längft fdjon burdj fein Verfahren gegen DeutfchlanD

unb ©achfen alle Hnfprüdje auf eine foldje ®efinnung oerroirft trotte. Unb

ed mar biefclbe ©efinnung, mit ber fidj ©achfen im 3af)re 1866 auf bie

©eite Öfterreichs fteüte, obmoljl if)m nicht t)ätte entgefm bfirfen, bajj aOe

magren Sntcreffen beS £anbeS unb ber beutfdjen ©acfje auf ben Hnfchlufj an

Sßreujjen tjinmiefen. ©o flar eS aber ^eute oor unfern Hugen liegt, bafj

fiel) ©adt)fen hierin feinen Hufgaben nicht gemachten gezeigt emt, fo tonnen

mir bennodj nicht zugeben, bafj eS bei biefem feinem Verhalten oor allen

anbern ©taaten ein Sßormurf treffe. Hm menigften fann man Öaticnt, oon

bem jefct fo ^äufig tabelnbe ©timmen gegen fädjfifche SBerfyältitiffe auSgccjn.

baS 9ieet)t einräumen, ©achfen aus feinem SBcrtjaltcn bei biefen Gelegenheiten

einen IBorrourf ju machen, ©o rjod) mir dauern jejjt als ®lieb beS Deutschen

SRcidjcS fd)äfcen, fo mirb bod) niemanb behaupten mollen, bafj feine ^olttif

oor 1866 eine mahrhaft beutfdje, bajs fie infonberfyeit mehr eine beutfdje ge-

mefen fei als bie <ßolitif, bie ©achfen oor bem 3af)re 1866 befolgte,

öatiern tjat mie ©achfen bem 9tt)einbunb angehört unb Napoleon fo lange

©efolgfdmft gelciftet, als eS bie SJerhältniffc ihm erlaubten. iBaöern tjat fiaj

mie ©achfen im 3at)re 1866 Dftcrreid) angefchloffcn unb ftd) bamit mie bicjeS

ber natürlichen ©ntroitflung ber beutfehen Ccrhältniffe entgegengefegt ober fic

bod) mtnbcftcnS erfdnoert. §ierin fann man auch bei ber gröfjten Worein*

gcnommcittjcit einen Unterfcfjicb jmifchen beiben, namentlich maS einen Langel

an beutfehpatrtotifcher Haltung anlangt, nicht feftftcllcn. 9cur in amei fünften

hat ftch allcrbings hierbei 93aucrn oon ©athfen unterfchieben. SBä^renb

nämlich ©achfen für baö, maS bamaU feiner Überjcugung entfprach, ©ut unb

23lut einfette, mährenb ©achfen mie ^annooer 1866, jenes bei ftöniggrety,

bicfeS bei £angenfa(£a für feine bamaligcn ^Berbünbcten in hetbenmutigem

Äampfc eintraten, ift ©anern bei biefen Gelegenheiten fehr oiel oorfichtigcr

c;cmefcn, ja fo Oorfid)tig, ba§ biefeS Verhalten beinahe eine anbre Deutung
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äuftefje. Unb [obann: mährenb ©achfen für feine politif 1815 mit bem 93er^

lüfte beö falben fianbeS büfjen unb ftd) 1866 ziemlich bebingungäloS bec

©nabe be8 Siegerd Eingeben mußte , oon bem feineäwegä erwartet werben

fonnte, ba§ er e3 alö befonbern ©taat werbe beftehn (äffen, ging öanern bei

ganj berfelbcn Politif au$ bem SBicner ^rieben 1815 in feinem (Gebiete un-

gefcfnnälcrt t>eroor, 1866 ober erhielt cä Don $reu|en SBebingungen, bie faum

»errieten, bafj eö ber SBcfiegte unb nicht ber ©icger war. Ob fich freiließ

©atiern biefe 'Singe jum SSerbienft anrennen unb bcähalb auf ©achfen ftolj

herabfetjen barf, möchte mehr alä ameifetyaft fein. liegt un« gänzlich

fem, biefe Erinnerungen 31t erneuern, um SBaticm bamit wct)c ju tun. 2Bir

toiffen, wie ©atiern gleich ©achfen ba$ früher ©efctjlte 1870/71 auf ben

franjöfifchen ©chladjtfelbern in gtän$enber Söeifc wettgemacht hat, wir wiffen,

lüelctjer treue Anhänger unb welche« wertootle ©lieb beä SReicf)« SBaticrn ift.

28tr erwähnen biefe ^ertjältniffe oiclmchr nur notgebrungen, nur weU wir

in anbrer SBeife nicht wirffam bei Unterteilung entgegentreten fönnen, baft

bie fädjfifcfie ^ßolitif in jenen fttitm oor$ug8weifc label oerbiene.

3a auc^ Sßreufcen würben wir bie ^Berechtigung ju einer fotogen ^Be-

hauptung, wenigftenö was bie Kapolconifchcn Jfriege anlangt, nicht jugeftchn

fönnen. ®enn wenn fich ©achfen bamalä überhaupt an Napoleon anfehlojj, fo

gefchah boch nur erft, nachbem fich Preufeen, an beffen ©eitc eä fich in ber

©chlacht bei 3ena geftettt hatte, unfähig ermiefen hatte, ©achfen unb $eutfa>

lanb gegen Kapoleon ju fd)fi&en. Unb waS einen Vergleich ^roifc^cn bem

Verhalten ©achfen* in ben SBefreiungSfriegen anlangt, fo ift eS eine befannte

Xatfache, ba& ber ÄÖnig ^riebrid) Söilhclm ber dritte bem ©eneral $orf

t»on SBartenburg wegen ber Äonoention ju Sauroggen, bie fich boch nach*

gerabe al$ wahrhaft rettenbe lat für $eutfct)lanb erwie«, ba$ Äommanbo

entzog unb bamit befunbete, wie fogar ber ^errfdjer be3 weit grö&ern ©taate«

^reufjen, unb bie« noch ba$u in fchon $icmlich oorgerürfter 3*it, noch nicht

roagte, ju Kapoleon in offne ©egnerfetjaft $u treten.

3lu3 biefem £ug auSgcfproehner Pflichttreue unb ßotialität erflären fich

aber auch bie SBorjüge, bie bie fädjfifche politif aufweift. Stic bie i$zt)\ex,

beren bie fächfifd)* polüif bei ben erwähnten Gelegenheiten 3U jethen war,

Ratten ihren ©runb boch nur in bem Srrtum, bafj mit bem bamaligen 95er-

fjalten ©achfen unb ber beutfetjen ©ache gebient werbe. Kachbem bie grojjen

©rcigniffe beS 3at)re3 1866 ©achfen bie Slugen barüber geöffnet hatten, auf

welcher ©eitc in SßMrflichfeit bie beutfdjc ©ache oertreten werbe, gab eä oon

<Stunb an feinen treuem unb aufrichtigem Anhänger ber neuen Orbnung ber

$inge, alö ©achfen. (£8 war gcwijj 00m rein brjnaftifchen ©tanbpunft unb

nach ben für ©achfen überaus bemütigenben Vorgängen oor bem Prager

^rieben feine geringe Zumutung, bie bie Sßerhältniffe bamaU an ben ftönig

Sofjann fteöten, nicht blofj äußerlich, fonbern auch mit ooller innerer Suf*

richtigfeit bem JBunbc $ugetan $u fein, unter ben nach bem Sfricge oon 1866

Korbbeutfdjlanb geeinigt würbe, unb boch Hüffen wir, bafj baä bei biefem

ebetn Monarchen im ooUftcn ©inne ber gaH war. Unb warum war eä ber

Satt? 2)och eben weil e$ ber erhabnen iBorfteüung oon pflichttreue unb

ßooalität entfprach, bie ben ©ettiuern oon jeher eigen war. üttit feinem
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SWonardjen aber fcr)lojj fict) in üoUfter unb rücffjattlofcftcr Eingebung aud)

ba* Sachfenüolf felbft bem 9&eict) an.

2Bir fonnten üorfyer behaupten, bafj Saufen rocgen feiner frühern ^Jolirif

feine ftärfere Verurteilung tierbiene al* Bauern. 3n ber rücf^attlofcn ^»in=

gebung an ba* SReid) unb namentlich in ber SInerfennung ber Berbienfte ber

Vormacht ^reufcen bei ber ®rünbung be* 9tetch* unb feine« SBcrte* für ba*

SReict) fönnen mir fogar behaupten, bafc fict) Bauern recht tuohl manche* Don

ber Haltung Sachfen* aneignen fönnte. $ie fädtfifcfje «ßolitif uor 1866 war

in Dielen Stütfen DerfetjU. ®ie Süf>ne bafür war ferner unb fdjmerjlia^,

aber bie Erfahrungen , bie Sachfen hierbei machte, waren trofcbem nicht

teuer erfauft, ba fie in ber richtigen SBürbigung ber Berl)ältniffe roenigften*

für bie 3ufunft beftanben. Unb Sact)fen fanb biefe richtige Söürbigung. 9Man

erfannte in Sachfen, bafc jur $reue gegen ba* 9teict), jur Slufrechterhalrang

feines Slnfchen* nach aujjcn unb feiner gcbeihlidjen Enttoitflung nach innen

auch bie entfprechenbe Änerfennung unb SBürbigung ber Bcrbienftc gehört,

bie ^reufjen um bie Errichtung unb Erhaltung be* SReict)* hQl -

^reujjen tjatte Dor 1866 ein l)albed Satjrhunbert lang bie milttärifc^e

Lüftung für ganj $)eutfchlanb getragen. Unter ber echt preufcifehen $olittf

be* Königs 2öilf)elm unb feine* grofjcn Äan$ler* finb bie beutfehen Staaten

jum deiche $ufammengefchttjcifjt roorben. Sßreufjen* £)ecrtt>efen rourbe nicht

blo§ für bie übrigen beutfehen (Staaten fonbern für bie ganjc SBelt Dorbüblid).

Bon ^reufeen* ©efdjidcn ^ängt auch ba* ©efdjicf be* Sietct)* ab. Sachfen

hat bie* alle* Don jel)er nicht blofj erfaunt unb neiblo* anerfannt, fonbern

auch barau* für fein Verhalten gegen ^ßreufjen bie cntfprechcnbcn Äonfequenjen

gebogen. £>at man ba* in Gattern in bcrfclben Söeifc erfannt unb fict) Danach

gerichtet? Sicherlich nicht, Eä ift ^mar fehr erfreulich genxfen, bafe im legten

5Rcich*tage uon bem militärifdjen Vertreter Batjern* mit ben obigen gleiche 3n*

fehauungen menigften* über ba* preufeifche 3Wilitärmefen auögefprochcn toorben

finb, unb ba* ift ein Benxi* bafür, baß man roenigften* an maBgebenber Stelle

in Säuern in fold)er Beurteilung auf bem Stanbpunftc fteht, ben mir Dortjin

al* ben ber fäd)fifd)cn Regierung unb ber fächfifcr)en BeDölfcrung bezeichnet

haben. 9lur freilich fann man alle* anbre behaupten, al* bajj biefer Stank

punft ber baurifehen Regierung auch ber bc* baurifehen Bolf* märe. 2Sir

wollen hierbei gar nicht an ben gerabc^u bornierten $afj erinnern, ber ftd),

ohne in Bauern bie entfprechenbe 3u«ct)twcifung ^u erfahren, in ben Spalten

eine* Blatte* wie be* Sigelfchen Baterlanb* breit macht, unb bei bem und ba*

Verhalten Greußen* immer an bie gutmütige ©ebulb erinnert, bie ein mächtiger

fteufunblänbcr gegen einen biffigen Äöter $eigt. SBohl aber befteht auch in

ben oerftänbigem Steifen ber baijrifchen Beoölferung ftellentoeifc nur fdjr

geringe Neigung, <ßrcu§cn bie SIncrfcnnung $uteil werben $u laffen unb ba*

Entgegenfommcn $u geigen, ba* <ßreuf}cn im deiche oerbient unb mit Dollcm

Siechte beanfpruchen fann, ja im Sntereffe be* SReidj* unb feiner gebeihlichcn

Entmitflung beanfpruchen mu§. E* wirb erinnerlich fein, eine wie wenig

fumpatt)ifchc Aufnahme bie 2lu*fpract)e be* bat)rifct)en SRititärbeooUmächtigten

im 9teich*tage im £>auje an ber ^ßrannerftrafee in SRündjen fanb, e* wirb er*

innerlich fein, wie bort unter anberm für ben baurifehen Offner fogar bie
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Superiorität über bcn preufeifdjcn megcn bcr fjöcjern tüiffcnfc^aftilgen

bilbung in Slnfprud) genommen mürbe. 2Bo bleibt, fo fragen mir, bei folgern

auftreten bie ©elbfterfenntniä? ©inb bie fielen ber gd^flge oon 1866 unb

oon 1870 für ©otiern fo gan$ üergeblid) gemefen? ©tanben nid)t in beiben

Jjclbjügen biefetben Offiziere an ber ©pifce beä batirifdjen §ecre$? 21 ber

freiließ mit meld) tjtmmcltoeit oerfdjiebnem ©rfolge! Dort blieb unter itjncn baö

bar^rifc^e §eer in rutjmtofer Untätigfeit im Sanbe, tjier pflütfte e3 fid) oon ben

Lorbeeren biefed 3relb$ug$ mit bie erften unb bie fetjönften. Unb marum? Dort

mar baä baorifetje £>eer auf fid) angeroiefen, tjier fämpfte eä unter preu&ifc^cr

tfüfjrung. 333er möchte in Slbrcbc ftellen, bajj in biefer SBc^ictjung bie polU

tiidje Haltung beä fäcfjfijdjen 93olfS ben 93or$ug oerbient? fiotoal mie bcr

3uef)fe ift, f)at er bei aller 93ad)famfeit , mit ber er auf feine ©clbftänbigfeit

ijalt, bod) ba£ ridjtige ($cfüf)l bafür, bafj eine Jpcrabbrüdung beä 91nfel)eu3

unb ber SSerbienfte 'ißreujjenS glcid)bcbcutenb ift mit einer £>erabbrüdung be$

llnte^enö beö SReidjö unb bamit aud) mit einer (Sinbujje am eignen Slnfefyen;

lotjal mie er ift, fudjt er 33or$üge ba, mo fie mirflid) finb, nidjt mcg^uleugncn,

jonbern erfennt fie miliig an unb ftrebt, fie fid) anzueignen. 2öir micberfjolen

aud) tjier: mir fagen baS niemanb julieb unb niemanb juleib, mir fagen e«

nur jur ©teuer ber 93ar)rt)eit, mit ber man befonberä in baörifctjen Organen,

e$ ©ad)fcn gilt, nur ju tjäufig geneigt ift, redjt cinfeitig umspringen.

Die Sage vom Stranbfegen unb bas Stranbredjt

an ber beutfdjen ßüfte

Don fubroig Kemmer in ITIfinajen*)

(€S(|fii|)

m SRärj beä 3af)re3 1795 nat)m, mie ber Hamburger ^ublijift

erjäfylt, ein Slmerifaner, beffen ©d)iff eine mertOoHe Cabung

flolonialmaren trug, oon §elgolanb oier Sotfen aU gf&t)rer nad)

Äujtjaoen mit. Da« ©djiff mürbe burd) Xrcibeiä oon feinem

l3iele ab*, unb ba bie fiotfen fid) meigerten, cS mieber in bie

farje ©ee führen, auf ben grofcen Sogelfanb gebrängt. 3Jftt mehreren

&laolänber ©cfyiiggcn, bie fiel) banadj einfanben, oereinbarte ber Äapitän

bie 2eid)tcrung be« ©d)iffe3. ttlä biefe« fid) beim eintritt ber (Sbbc auf

') 2)et üerfaffer rfi mit ^forft^ungen jur ©efd)id)te beS SRettungSroefenä an ber beutfa)en

ÄüjU befefcafttat. Da* amtlid&e Material ifi Ü)m in ber freunblü&ften Steife jugänaHa) gemaa)t

nwrben. 2eiber jeigt e$ Süden. 2>cr Sterfaffer wäre bcSljalb fe^r banfbar, roenn Beamte unb

Urroate, beren Erinnerungen über ba« 3abr 1865 jurüdge&n, bura) freunbliaje JRitteitunflen

ükr bie SlettungSeinrid^hmgen , bie an ber beutfa)en Äüfte m ben erften jmei Dritteln be4

wunje^rüen ^ab^unbert* beftanben, ti ihm ermöfllid)ten , ben guten SUiüen unb bie tüd)tige

&beit, bie aua) an bie anfange unfer« Äüftenrettunfläroefend geroanbt worben fUb, oor bem

ju bewahren, («treffe: Dr. Subtoig Äemmcr, 3Küna)en, Srcttftia^e 32.) rQ)<
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bie Seite legte, ertlärtcn bie fiotfen eö für üerlorcn. 3^re ©etmuptung.

e$ merbe in $mci Stunben zcrfchlagen fein, erzeugte eine $anif, bie ben

Äapitän fetner £crrfd)aft über bie ©efafcung beraubte unb it)n jmang, mit

ben Snfulanern unb feinen ÜWatrofcn nact) £>elgolanb ju gclm. ©icHcicht um
nad) alten Seercd)töfct&en fein Sd)iff nid)t als oerlaffen erfdjeinen 31t laffen,

liefe er einen £>unb barauf jurütf, er beging jebod) ben Jetjler, einige SSert*

fachen unb Giurid)tung$gcgenftänbc auö ber Kajüte mitzunehmen. Stuf £>elgo=

lanb reute css it)n, bafj er fidj $um ©erlaffen feine« Sct)iffcö hatte beftimnien

laffen. (£r mietete um äman^ig ©uineen eine Sdmigge, bie ilm mieber ju

feinem Schiffe bringen folltc, mürbe jebod) t>on ben treulofen ©Ziffern bie

gan$c 9(ad)t herumgefahren unb 9Horgen$ mieber auf ber 3nfel ans Canb
gefegt. 3n$mifd)cn mar bad Sd)iff burd) bie ftlut flott gcroorben. ©in
«pelgolänber brachte e« mit feinen roenigen Seuten jur ©nttäuf^ung feiner Canb«-

(eute, bie fict) fdjon auf baS roertoolle Stranbgut gefreut hatten, nach &clgo*

lanb. 9)?an mottte ihn fingen, baö (Schiff auf ben Stranb $u fefcen unb

fo jur ©eute für alle $u machen. (5r rocigertc fich, boch mürben Schiff unb
fiabung üon ben königlichen ©efjörben für ftranbfäHig ertlärt, unb ihr SBcrt

nach enblofen Unterljanblungen unter ben glüdlichen ©erger, bie föniglicr)e

Slentefammer unb bie (Eigentümer oerteilt. traurige Spmptome ber §abfu<f)t=

epibemie, bie bei folgen Slnläffen einen ber tffiftenbeoölferung erfafjte,

finb bie ^orberungen, h>omit alle, bie nur irgenbmie bei ber Ginheimfung ber

reichen ©eute befchäftigt maren, bie SJcaffe angriffen. $ünf §elgolänber, bic

mit bem ©erger al3 9Katrofen ba$ Schiff oon Jpelgolanb nach ®lüdftabt

brachten, beanfpruchten als „ ©erger " neuntaufenb 9Karf unb erhielten immer*

hin breitaufenb, fogar ein bänifcher Offizier in ©lütfftabt, ber baä Schiff in

empfang zu nehmen hatte unb „ohne fein günmer, ja feinen Schlafrof $u

oerlaffen" bie nötigen Verfügungen traf, bcanfpruchtc jmei ^Jro^ent be£

SBertS, fedjätaufenb 3Karf, gab fich aber mit fech$hunDcrt aufrieben, unb ein

9cotar in Altona „berechnete für jeben Xag 16 unb 12 %ty\t., an metetjem

er eine einzelne Stunben bei ber Snoentur ber auä bem Schiffe gelabenen

(Ruhtet zugebracht hatte."

$5rei SWonate nachbem bie amerifanifche $rife oertcilt morben mar, luben

^elgolänber Sotfen mieber fdjmere ©ormürfe auf fich- ©in fdjroebifched Schiff

mit merrooHcr Sabung fam bei einem Sturm au£ SBcftnorbmeft oor £>elgo=

lanb an. „Sluf ein oon ihm gegebene« 3«$«" fam ein fiootfe an 33orb.

Gr foberte 225 SRttnY. miemol ba8 Schiff nur flcin, unb ber Sturm* nidjt

äufferft fdjmer mar, benn bie §elgolanber fuhren mit ihren Schaluppen nacit)

$er5cn«luft ab unb ju, ^mifchen bem Canbe unb bem Schiffe. S)er Schiffer

mochte benfen: fingen gehört $um $anbcln, unb bot ihm 180 9tü)lr. $cr
fiootfe beftieg, ohne ^u antmorten, baS Schiff, nahm mit bem fechte eine*

jeben Cootfen ba« dommanbo an fich, un0 befahl bem ©ölte einen Sinter

fallen 51t laffen; bann mürbe er über bad fiootSgclb fprechen. Sil« ber Schiffer

in ihn brang, ben SReft bc« furzen Xage« $u benu^cn, um bic (Slbe ju er»

reichen, antroortete er: ba$ mürbe er gegen Slbenb tutjn! (Ein ber ^flicht bed

Sootfen burchau« mibrige« unb auf Xüffe beutenbe« ©erfahren. 9?un fam
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ein ^weiter Sootfe an« ©djiff. 35er ctfte Stnfer faßte nicht ©runb, tt»ei( bie

©onereep (ober ba£ fcrjrpdc^ere ©eil, melche öon bem Slnfer bis jur Sone

gebt) fief) amtfehen bem ©teuerruber unb (Schiffe feftgeflemmt hatte. 3ejt be-

fahlen bie rpcfjge&ietenben Herren fiootfen, ben $meiten Slnfer fallen (äffen,

gaben aber, als boä S?olf fid) bap anfdjifte, bem Sootfenboot ein Beiden.

3)aS ©chiffäoolf hoffte nun mehrere $ülfc fommen *u fetjen. (So aber mar

eä nicht gemeint. SBeibe Sootfcn fprangen nun in baä 23oot, unb roaren burdj

feine Vcrfpredjungen beS (Sd)iffer3, baß er ihnen baS t)6(r)ftc geben motte, maS

fie oerlangtcn, jurürfauhalten , fonbem fegelten babon, fprccrjenb: fic fönnten

rtid)t meiter tjelfen, müßten fid) felbft retten, unb mürben mieber fommen, menn

baä SBctter beffer mürbe." $>ie ratlofcn «Seeleute ocrließen unter bem Drude

ber unfyeifoerfünbenben ^i\xd)t ber fiotfen in ihrem großen ©oote ba$ <Sdjiff,

rubelten lanbmärtS unb mürben Don jmei ,§elgolänbcr ÜBooten aufgeitfjmncn

unb and ßanb gebraut. 3tjr <Sd)iff mürbe toon ben ^nfulanern* am folgenben

«Jage treibenb gefunben unb nad) ©lütfftabt gebraut. $>ie beiben fdjftypenben

Hnfer hatten bie foftbare $rife augleid) feft unb flott erhalten. 3)a3 <Sdnff

fonnte nicht meit treiben unb nietjt auf einen <Sanb geraten, ba bie Sinter

oortjer @runb gefaßt rjätten. $te ©ntfd)eibung ber bäniferjen SRcntefammer

über bie Verteilung bc« $ange« ftanb noer) aus, als «üfeh ben leibigen ^att

befdjrieb.

3m 3af)re 1671 mar ben ßotfen burd) ben Sanboogt unb bie SRatleute

oon £etgolanb gur Pflicht gemacht morben, „bei) ftrenger Ätjnbung feine un-

billige gorberung unb Uberfcfcung
|
gefchmeige grobe ^Begegnung gegen ^tembe

©ct)ifferÄ oorjuncrjmen." Unmittelbar barau fcfjloß fid) ber Auftrag, „in allen

Stranbf^AHen fie mögen SRafymen rjaben mie fie trollen bad Intereße Prin-

eipis $u ob8eruiren
|
bemfelben ^ %t)t\l

| benen Sßergern ^ unb bem ©genern

\ X^eil ^u berechnen." 2)a3 Intereße Principis unb ba8 eigne -$u obser-

uiren, mar feit ber ©Raffung beä bermbaren 3)ercliftion3begriff3 ben £>elgo*

länber ßotfen fo erleichtert , baß nid)t alle bem lotfenben ©ebote gegenüber

ftanbtjaft blieben, menn e« auch nod) fo laut burd) ein älteres, höheres oerneint

mürbe. $er ertrag ttjrer fiotfentatigfeit, oon bem $ehn ^rojent an ben flönig

fielen, fam gegenüber bem ©eroinne, ber auS einer (Stranbung für bie 3ntcr*

effenten ermud)&, niajt in 93etract)t.

Seein SBunber, baß bie (Sage auch baS fleine ©otteSrjQuS o»f oem eins

famen Reifen in ber SRorbfee als eine (Stätte bezeichnete, mo um ©tranbgut

gebetet mürbe.

3. fiaß |
Husumens: anbermeitige, jebodt) uermeljrtc unb oerbefferte, mit:

Inn juoerldßigc 9?act)ricr)t oon ber je^igen 93efcrjaffcnl)cit unb bem je^igen 3U "

ftanbe bed mertroürbigen ^>eiligen= ober ^clgo^ßanbc«. — gebmdt Flensburg

beb (5. 5- §olmein. Anno 1753 bringt, fomeit itt) bie <Sad)e überfcr;aue, bie

©age üom «Stranbfegen juerft mit ^elgolanb in SBerbinbung. Caß bemerft

jum Paragraphen 51, roorin er bie 1671 amifef/en bem fianboogte Söoftelmann

unb ben §elgolänbcr JRatleuten Oereinbarten rechtlichen öeftimmungen mieber=

gibt: „<£i ift mof)l nicht ju läugnen, baß bie §eiligelänber auf ber (Sandel

et)emahl8 $abm bitten laffen: ©Ctt motte ben ©tranb ben ihnen fegnen.

«tensboten IV 1904 66
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Mein wie fic barunter tüt^t anbcr« üerftehcn, al« bafj wenn ein Stranb*

Sofl fid) eräugnetc, bic geftranbetc ©ütcr bcü §eiliglanb anfomen aud) folche

üon Urnen glücHid) geborgen werben möcfjte, fo fielet einjeber leicht ba§

fic mit foldjer Verbitte feinc«wege« etwa* bofe« intendiren, noch weniger

ftrcmbben Schiffern Unglücf anwünfehen." Da« im föniglichen Staat«archiü

$u Sd)lc«mig liegenbe (Somplar bc« Saßfc^cn $8crfe« ift mit Schreibpapier

burchfdjoffen, ba« tjanbfdEjriftlic^c 3«fä^e unb Berichtigungen trägt. Dicfe

rühren, wie fid) au« üerfdncbncn Söenbungcn mit Sicherheit ergibt unb Sa§

in ber SJorrebe 311 ber 1753 erfducnenen ^weiten Auflage be« SBJerfchen« cr=

malmt, üon bem ISompaftor 9Jcid). Henrich Dre«ler tyet, ber feit 1751 auf

£clgolanb im ?lmte mar. Drc«lcr äußert fid) über ba«, wa« Saft Dom Stranb -

fegen auf £>elgolanb fagt, folgenbermafccn : „Dies mu§ $u uubcnfl. 3*rtcn

gefcf)et)cn, ober auch eine üble 9?ad)tebe fetyn, ben SWicmanb weifc fid) ju er-

innern bergtetdjen gehört $u hoben, bafj e« gefchehen." ©r üennutet, bafc bie

SBctcr nichts anbre« meinten, „al« bafj boch bie arme Seelen wenigften« ge*

rettet unb bau bie ©üter $um Vorteil ber $errfchaft bc« ©igencr« u Sanbe«

bafelbft geborgen werben möchten," unb wirft bie Jrage auf, „ob nicht $u

wünfdjen, bafe folche ©orbitten möchten eingeführt werben." SWad) feinen unb

bei Suche« Angaben war ei bamat« auf £elgolanb ©rauch, für „Strande
|

Söaffertobte, bajj bicfelbe mögen mieber gefunben werben
|
SBerrcifete bahin

auch gehören (bie jum fi'ifä*, Rümmer*, Spier=$ang au«gefahrnen) Sdmiggcn,

fiootje" am Sonntag ju beten. 3m Sahre 1758 fprach Drc«lcr an anbrer

Stelle au«füt)rlid)cr über biefen ©egenftanb. Der bänifche 5tricg«affeffor

3ohann ^riebrid) (Samerer fehreibt in ber Einleitung ju feiner 1. Nachricht

üon §elgolanb, bie aud einem leite ber ^weiten Auflage bei fiajjfchen SScrfc«

befteht: „Wocr) eine Nachricht feheint mir mcrfroürbig ju fetin, Welche ich einem

©önner ber ndhern SBefdjreibung biefer Canber unb Äüften au banfen höbe.

Seine SBorte lauten alfo; ©« ift eine faft allgemeine (Srjehlung, ba§ bic

§elgolänber, ehemal« auf ben Stapeln hatten bitten laffen, ©ott wolle ben

Straub beti ihnen fegnen. Der §r. Cafj tyat folche« S. 62. berühret. Rubere

behaupten gar, bafc ei annod) unb auch in einem anbem ScHrctjfpiele gefchehen

fott. üttan leget beb. biefer ©ittc ben ftelgoläubern jur Öaft, bafj fic in biefem

©ebetc böfe ©efinnungen an ben Xag legten, unb bafc fie bamit gewünfdjet

hätten, bafj bie Schiffe bei) ihnen ftranben möchten. (£« ift biefe« eine wunber=

liehe Auslegung. 3ft biefe SBitte iemal« gebräuchlich gewefen, fo ift unter bem
Stranb nicht« anber« al« bie ^ife^erc^j tierftanben worben. 3eh wollte meiner

Meinung noch gewiffer fetin, unb habe mich bieferwegen beti bem $errn

«ßaftor Drewer ertunbiget; Gr antwortete mir nachftehcnbe«: SSa« bie Stelle

beü ^errn fia§ ©efchreibung üon £clgolanb betrifft, fo fyat fie ihre 9richttg=

feit, ober man müfjtc fie falfch erflären. Seit bem ich ben ©otteäbienft al^ier

obgewaltet fyabe, ift bie Söorbittc biefe gewefen; Die Erhaltung be« h^figen

gifch1 Rümmer* unb Spierfange«. SOTan bittet in biefem ©ebetc um nicht«

anber«, al« bajj ©Ott be« Segen«, ben er üon ben 3ftfdjen in ba« ©affer

gelegct, im« theillmftig werben laffen möge, unb bie %uä* unb (Sinfahrenbe

für ©efahr behüten möge. Diefe« tjei^t ben Stranb fegnen. Denn bie Sanb*
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fpieren galten fid) bei) bem Stranb fowol beS UnterlanbeS, als ber Sanb*

bulnien auf, unb würben bieje Xfjierdjen nicfjt unfern Stranb fußen, wie elenb

würben wir leben müfjen. $enn mir Ritten alSbenn feine £orffbeifcn bor btc

übrigen 3ifd)e, meiere unfere Sbiften umftfnoärmcn. £ie l'otffueifen müßten

oor ©elb angefd)affct werben, meld)eS aber ben Qnnmofmcrn fcf)r befdrtocrlidj

fallen bürfte. Scf)cn fie £>r. fiafj SBefdjrcibung nad) S. 36. 3ft unterbeffen

t)kx in borigen 3c'tcn gebeten morben, bafj ©Ott ben Stranb fegnen wolle,

fo f)at es baf)in gefielet, weil bajumal bie ^ifa^e auf ben Stranb geworfen

roorben finb, ba benu ein jeber oon ben dürftigen, unb foldjen beuten, bie

nidjt in bie See geljen mögen, fo biet ^iidje nehmen fönnen, als er nötlng

gehabt. J)ie übrigen finb eingefallen unb nad) Hamburg gebraut worben.

SBären audj fold)c Sorbitten fjier, fo märe eS nid)ts ungerechtes. ©S mürben

biel Seelen, unb mand)cS Sdjiff unb ©ut ertjalten morben fet)u, bie nun

nalje bei) unferm £anbc im SBaffer umfommen unb oerfinfen. 3d) fan bcr=

fd)iebene Sdjiffc äcljlcu, bie feit bem id) f)ier wof)nc, in bie Siefc gefunfen

finb, unb man fjdtte tynen auf reine anbere Slrt Reifen fAnnen, als menn

man fie gerabe auf ben Stranb gefefcet f)ätte. $>er Äönig, ber Sd)iffer unb

bie @inmol)ner l)ätten if)ren Xtjcil erhalten. S. Safe. SBdren aber anbeö

nidjt bie Seelen erhalten morben, unb wäre alfo ber 9?uften nidjt immer

groffer ben biefem Segen beS StranbeS, als ber angegebene Sdjabcn?

3d) f)abe nod) einen SluS^ug eine* anbern ©ricfeS, oon einem mit 9?amcn

93robcr ^rieberidjS, eben biefer SRaterie wegen, erhalten. ÜDicfer 3Rann brürfet

fiel) alfo auS: Ob mir fdjon nidjt bewußt ift, bafj auf unferer $an$el gebeten

worben, ©ort wolle ben Stranb fegnen, fo finbe idj bennodj nidjtS nnftöfjigeS

barinn, wenn eS aud) nod) ifco gefdjeljen follte. 2)cnn wäre übrigens ber

Straub nidjt mit ben See* unb Sanbmürmern gefegnet, bie fidj in einem fct)r

engen ©ejirfe auf eine unglaubliche 91rt oermctjren, fo luürben nid)t in einem

jeben 3af)rc fo biet taufenb Sd)ellfifd)e, unb 5U SßMnterSjeiten bie fdjönen

Söridje gefangen merben. SSenn id) alfo nun beb, bem fogenannten Auftragen,

ben Stranb glcidjfam, mit ©ebürgen oon ^ifrfjen angcfüllct felje, fann idj als

ein (Stjrift ja als ein 3Henfdj, ber baS SBatcrlanb liebet, einen anbem SBunfdj

ttjun? als biefen: ©Ott wolle ben Stranb ferner fegnen. GS finbet biefer

SSunfd), aud) ben ben oerunglüdten Skiffen ftatt. Denn, wenn id) nur fed)S 3af)re

jurüd beute, fo finb in ber tfcü ein ftlenöburgcr, ein .^oüänber, ein (Sngcl*

länber unb ein Sdnnotffd)iff nat)e beö bem Sanbc gefunfen. @ä ift nid)t baS

geringfte oon i^nen gerettet worben; oon breöen ift baS ^Bolf, ©Ott lob! nod)

geborgen worben. Söärc alfo etwas ungeredjteS in bem SBunfa^e! Söoüte

©Ott! obbemelbete ©eb,iffc fdften auf bem Stranb! Ü)enn alsbcnn wären bic

Weufa^en geborgen worben
; fie würben nad) ber weltbefannbtcn ©nabe unferS

tt)euerftcn 2Wonara^enS fia^ beS mcljrften 1f)ei(S il)rcr ©ütcr ju erfreuen fjaben.

5)cr SBemftein, welker fonft t)äufig an biefem Stranb gefunben worben ift,

mag ebenfalls Urfad) an biefem 2öunfd)c gewefen fenn. 2>er SSunfcb, fann

alfo immer befielen, unb l)cifet gar nicb,t feincS 9?äd)ftcn %ob unb Untergang

oerlangen unb Ijoffen. zweifle aber bennod), ba| iemalS ein fold)eS ©ebet

auf unferer 3nful gebetet worben feto."
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Dredler fommt in einem Jpelgolanb, ben 20. Sunt 1758 batierten ©djreiben,

roomtt er ßamercr allerlei ©elten&eiten oon ber 3nfel tiberfenbet, nod) einmal

auf ben ©tranbfegen $urütf. (Sr treibt: „. . . . SKein $err! ift biefe SSorbitte

jematd gebrdudjlicf) geroefen, benn fo lange idj ^elgolanb bemolme, tyaben bie

<Sinmof)ner biefed merfroürbigen Reifens, biefe ißorbitte nidjt ttjun laffen; jo

fjaben fie bennod) nid)td anberd, ald bie Jifcfyeren am ©tranbe, üerftanben.

Die (Juldnber reben beftdnbig, ben ©tranb fegnen. @d Reifet btefer SBunfcf)

aber ntdjt, bafj toicle ©dnffc untergeben ober an ben ©tranb laufen follen.

Daran benfen biefe guten C£t)ldnber nidu\ (Sie üerfteljen unter bem ©tranbe

nidjtd anberd ald bie Sßermefjrung Ujrer ^ifc^ereu. Denn menn bie oHfdjereu,

a,ut fcim fott, fo muffen alle Slrten ^ifc^e fidj nadj bem ©tranbe tnnroenben,

unb fann id) Stmen, mein £>err! bad üerftdjera, bajjj fett meine* §ierfetyn*

nic^td anberd, gebeten roorben, unb bie SRubrique btefer &orbitte ntdjtd anberd

fyeifjt, ald, ben fjtefigcn $ifc^, Rümmer unb ©pierenfang k. unb nad) biefen

Söorten bittet man ©Ott ja um nidjtd anberd, ald bafj er fo gndbtg femt

motte, bed (Segend, ben er Don ben giften ind SBaffer gelegt Ijat, und motte,

mie bidljer, t^eil^aftig merben laffen. SSir bitten ferner: ©r motte bie 8u$*

unb (£infal)renben für ©efafjr bemalen. Die ©anbfpieren galten fidj an bem

©tranbe bed Unterlanbed foroofjl, ald an ben ©anbbünen, auf. SBürben biefe

Xljiere titelt gefangen, fo mürben bie Umftdnbe auf bem £anbe nidjt fo gut

fetm. (£d mürbe ben ©inroofjnern fetyr befümmerlicf) fallen, bie fioeffpeifen oor

©elb anjufc^affen. ©. Safe p. 36. Unb, td) miß nodj mef>r jugeben, wenn

in oorigen Seiten gebettet morben, bafj ©Ott ben ©tranb fegnen motte, fo Ijat

cd fo oiel bebeutet, bafc bie ©djiffe, ba ber ©tranb nodj oiet gröfeer gemefen,

an biefen unb feinen anbern ©tranb gemorfen merben m6d)ten. 3d) toiH nod)

metjr augeben, menn aud) alle SSorbitten auf ben ©tranb gerichtet mdren, fo

mdre bod) nodj nict)td unctjriftlic^ed barinnen, ©o lange idj biefed ftelfem

bürg bemot)nc, finb in ber Xiefe oerfdnebene ©djiffe öerfunfen. Unb SRaud

unb Wann blieb im SBaffer. 2Bdre ed nun oor bie Wengen nid)t meit beffer,

bafj ber ©tranb nodj fo mdre, bafc bie ©djiffe nid}t bie Xicfc fudjen müßten?

(£d ift mafyr, ber Äönig, ber ©djiffer unb bie (£inmof)ner behalten ein jeglid)cr

feinen ^Ijcil. Söürben aber bennod) nic^t bie SWenfa^cn erhalten? ©e^en fie

alfo, mein §err! 5)ad ©ebet^ mag angenommen merben mie cd miß, fo bleibt

ed immer moratifd) gut, unb folglich t^riftlit^, ed ift nidjtd ungerec^ted in bem-

felben. Verlangen fie übrigend noc^ anbere 9?adi)tid)teii oon unferm Weerfelfen,

fo fönnen fie allezeit auf meine 93ereitmiüigfeit it)r Vertrauen fe^en."

Äufeer bem oon Sagend unb Samererd ©emä^rdmännern ald toirtfajaft

li^e ©runblage ber £>elgolänber bezeichneten 3ifc^=, Rümmer» unb ©picren*

fang erfctjien noa^ ber ©djncpfenfang ben Snfulanern befonberd midjrig, jo

mistig fogar, bafe nad) it>rcr „mittfü^rlic^en ©cliebung" oom 25. Januar 1387

ber ^ang biefer SJÖgcl nic^t ald @ntl)eiligung bed ©abbatd galt. 3n alter

3eit fc^eint ber ^eringdfang um §clgolanb burc^ feinen reichen (Srtrag für

bie Snfulaner eine alle anbern öefdjäftigungen jurücfbrängcnbe öebeutung

geljabt ju ^abeu. Um 1530 ernährte ber Jang biefed gifc^ed in ben fjelgo

länbifc^en ^ifcb,grünbcn 2000 «ßerfonen, bann fanf fein Ertrag rafdj bi« jum
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flänjli^en 93crftegen. Gnoblod) cr^äfjlt in feinet djorograpfnfäcn iöefdjreibung

ber 3nful §etiliglanb (Hamburg 1643), wie bie §ering«fängcr in alten Reiten,

beoot fie ^um gange fuhren, „mit einem gemiffen Crucifix in aller devotion

auf jpeiliglanb fjetum gebogen mären unb wie, wann folaje« gefdjeljen, bie

geringe in unzähliger SWenge oben auf bem ©affer fid) fetjen laffen," bi« bie

©raufamfeit unb ber Übennut eine« §ering«fänger« bie gifdjc für immer Der*

fct)eud)t ()pbe. Um bie 9ttitte bc« achtzehnten Saljrhunbert« füllten Rümmer,

Kabeljau, ©d>ellfifd), öutt unb üWafrele bie iftefee ber §clgolänber. Der

Sßrebiger befam aufeer einem mäßigen ©er)attc oon jeber (Schaluppe eine jähr=

lict)e Abgabe unb fyatte teil an jeber Ipeucr, bie ein fiotfe bebungen ()atte.

9J?an barf alfo annehmen, ba& er aud) Anteil an bem Drittel be« Stranb-

gut« ^atte, ba« auf §elgolanb $ur Verteilung fam. 60 mar aud} tner, mie

auf ben oftfriefifdjen Snfeln, ba« .£>au« be« Sßrebiger« jum Xeil au« Stranb*

gut gebaut, unb fo rüttelte aud) tyier ber *ßrebiger, ber ba« (3tranbred)t be-

fämpfte, an ben ©tüfcen be« eignen Dache«. Unb f>eifct>te wirtlich ba« ©ebet

um ©tranbgut Gingang in« ©otte«hau«, fo bürfte c« bem ©eiftlichen ferner

geworben fein, ifwi bie Pforte $u ücrfchlicfeen.

SBo oollenb« bie ©fiftenz eine« ©otte«haufe« in bem 2Wa§e auf ba«

Stranbgut gegrünbet mar, bafj ein SBerfiegen biefer (Jinnahmequcllc ben ©er*

fall ber £ird)e oerurfaajte, ba fonnte, wenn e« aud) ben Gütern biefer ©otteä

häufer gelang, ba« ©ebet um ©tranbgut ju bannen, bie (Sage, bafj in biefen

fördjen um ©tranbgut gebetet morben fei, nid)t gebannt werben. Die faft

erfdjredenbe Xatfadje, bafj SHrd)en mit ©tranbgut funbiert waren, wirft weniger

befrembenb, wenn man bebenft, bafj &wifd)en Äirdjen unb (Schiffen ein feltfame«

©eben unb Pehmen ftattfanb. Die <Stranbfird)en waren wichtige ßanbmarfen, fie

führten unb warnten bie <Sdjiffe unb gaben it)nen bamit üiel, auch wenn fid) bie

"Schiffer nur lee- unb luomärt«, nid)t aufwärt« weifen lic&en. Der #trd)e

<St. (Slemcnti« $u ©üfum in 9torbcrbitl)marfchcn ftanb nach einem ^rioileg

au« bem Sah« 1551 ber ^djnte ö0« Den ©tranbgütern JU, bie $u ©üfum

geborgen würben. Von 1551 bis 17G5 würbe ber Strafe biefe« Sonberret^t,

„oon benen bafelbft geftranbeten ©ül)tern ben 3cl)enben oorau^une^men unb

felbigen ju Unterhaltung unb reparirung berfelben 5U emploircn, weilm felbige

&irdje ohnebem nur fdjlerf)te öinfünfftc bat," fiebenmat beftätigt. Unb nod)

im Sa^re 1774 gab bte.ftirdje baburef), bafc fie bei einer (Stranbung i()ren

ahnten Xeil oormegnahm, ber bänifd)en SRentefammer, bie ba« (Stranbrecht

mit eigenntifciger Sorgfalt überwachte, Slnlafe, ba« SBüfumer Vorrecht auf feine

©iltigfeit ju prüfen. SBenn man nun aud) bebenft, ba§ bie Vüfumer Äird)c,

abgefchen öon it)rem Dienft al« ßanbmarfe, befonber« baburd) ftc^ ein 8ted)t

auf einen Xeil bc« Stranbgut« erwarb, ba§ nad) einer ©eftimmung bc«

^riüileg« ^wei glaubwürbige 9Jtönner oon ben Vaumeiftern unb ^räbifanten

mit ben ©ergern unüerberblidje «aufmann«gütcr „Sin ganU 3al)r önbe Dag"

für bie unbefannten (Eigentümer aufbewahren mußten, fo war bod) aua^ biefer

Anteil, ben eine ffirdje an bem nia^t immer o^ne ©d^ulb erfauften ©ewinne

au« frembem ßeibe hatte, geeignet, bie Annahme, ba§ in biefer unb in anbern

<5tranbfircf)en um ©tranbgut gebetet werbe, ju ftü^cn.
»
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25ie norbfriefijchcn Snfcln fiitb t>on bem ©tranbfegenmärchen nicht oer^

fet)rt worben. $cll ift if>r ©tranb, nur bie ©Ratten ber ©ilbermbroen §u|t^cn

über ihn Ijin. Durd) ben Zeigen biefer ißögel, bic wie „eine geflügelte ©ad>e"

über it)rcn Heftern am ©tranbe fd)roeben, ^at ber graue SBogel Oon SBornholm

feinen 2Beg gefunben.

Unb bod) tjaben fid) auf biejen fetten Snfelränbern mit ihren üon ber

©onne burdjleuchtetcn s.Bogettt>olfen arme 9Wenfd)en ferner mit ©cfjulb belaben.

©o ferner, bafc eä unmöglid) fcheint, bie fiaft auszugleichen. Mein bie ferjtucTC

9?ot ihre« ßebenä genügt, bie Schale ber ©djulb $um Steigen unb ftetjenben

©dnoeben ^u bringen.

$)em Jricfenoolfc auf ben Uttjlanben an ber Söcftfüfte ©chle&uigä ^i-

biac^ baä 9J?eer bie Heimat. Um baö 3at)r 1250 umfaßten bic 3nfcln unb

bie 5cftlanbmarfchen, bie man bic Utl)lanbc nennt, noch fünfzig Cuabratmeilcn,

um 1600 waren fie auf ^tuan^ig Ouabratmcilcn gefdnounben , unb oon ben

jetjn Duabratmeilcn 3nfellanb, bie cd 1600 nod) gab, maren 1856 nur noch

fünf übrig.

„SWanbranf" auf „SJiaubranf" ging über baä 3nfellanb, oom Jeftlanbe

fam ber ©djnjarze %ot> unb JRaubcruolf nrie Äort SSiberif auö üöüfum unb

feine SBanbe überS SBatt, Äricgänot unb ©teuerbrurf, ber fogar ben fargen

®ert>inn au* bem 9iod)cnfangc nicht üerfchonte, brachen bem ^olfSrefte, ben ftlut

unb ©eud)e übrig gelaffcn Ratten, bie fittliche Sbraft. 3m Satjre 1436 flickte

ber „blanfe §nnä" Hörnum, bie fchmale fübliche £>albinfcl uon ©ölt. heim

unb nahm ben menigen 93emohnern beS Dorfes Sllt=9?antum. bie biefe Sturm;

flut überlebten, &eim unb £abe unb ben 3Wut, $u pflügen unb $u faen wie

bisher. Die jähe Siebe 311m £cimatbobcn öermoditc er ihnen nicht $u nehmen,

©ie jogen auf ber zerbrechlichen $albinfcl fübtoärtS unb bauten [ich in Äreffcn--

jafobsbäl, einem 3>üncntalc auf ber ©übfpifcc, ©rbf)ütten. Jpier fanben fie

fogar roieber ben SRut gu fingen, aHerbingä Hingt, roaS fie nad) §anjen, bem

(Shroniften ber friefifchen Utl)lanbc, fangen:

fttg iö be Siföfang.,

ftrp iö be 3agb,

gnj H be ©iranbgang,

%xi) 19 be 9?a$t;

Unfer i$ be See un be fööne fcömumer 9tye* *> —

an Schillers JRäubcrlicb an.

©ie taten, roaö ihr Sieb Oermuten läfet. $)ic uon bem (Elemente räubenjeh

heimgefuchten Jpörnumcr mürben fclbcr SJöubcr. Unter iljrcm ^ütjrcr <ßibber

i'üng mürben fie am Snbe beä fünfzehnten unb am Anfange be8 fechjehnten

Sahrhunbertö ben Äüftcnnachbarn furchtbar, boch erhob fich ber lange $cter

unb feine ©char baburdj weit über baS treiben unb bie ©eltung gewöhn«

licher ©tranb * unb ©ceräuber, bafe er feine fianbSleute in ihren ßämpfen

mit sJfad)bar)taaten unterftüfetc, biö er fclbft ben Hamburgern unterlag.

$ann begann ein brei 3ahrhunbcrte langer Äampf ber ©tranbbögte gegen

bie ©tranbräuber auj Hörnum. CDie SBögtc 6rf SWanni«, ÜRife Sohn unb

*) »eebe.
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laf ©teffenS unterlagen in biefem Kampfe, erft ber ©tranbinfpeftor ßorenS

^eterfen war ftarf genug, baS Übel mit ©rfolg ju befämpfen. (5r fontrottierte

unermüblicr) baS SBorlanb unb bie $ünen ber 3nfet unb belebte burd) fein

©eifpiel aud) ben ©ifer ber unter U)n geftcllten ©tranboögte Don Rantum,

Söefterlanb unb ßampen. GS gelang ilmt, ben ©tranb feiner fteimat oon

SRaub unb Siebftatjl 5U reinigen, ©in 2J?enfchenlcbcn war zu furz unb eines

2Kcnfd)cn Sccaft z" fdjwach, SWijjftänbe, bie fo tief in ben SebenSoerhältniffen

ber Snfelbeoölfcrung wurzelten wie ber ©tranbraub, auszurotten. 3um ®lßtf

für bie Snfel erbte fidj SorcnS ^ßeterfenS ©eift ein 3al)rf)unbcrt lang in ben

©tranböögten unb ©tranbinfpeftoren ©ultS fort. ©0 oollcnbctcn ber (Strand

oogt 9?i§ Xafen in JRantum (oon 1728 bis 1790) unb bie SSefterlanbcr

©tranbinfpeftoren S3rober $anfcn Werfer (oon 1788 bis 1818) unb SWeinert

grober fceder (oon 1818 bis 1852) SorenS ^eterfenS SBerf. 2Bic biefer

befämpften fie nicht nur ben ©tranbraub unb ben ©tranbbiebftat)l burdj bie

©träfe, fonbem fudjten biefe Verbrechen baburd) 311 Oermten , bafj fie bie

9?ot ber ©tranbbewot)ner unb bnmit ben ftährboben jener Verbrechen ein^

fd>ränften. SorenS ^Seterfen nannten feine SanbSleute „belohn," weil er in

feiner Sugenbjeit als fiotfenfdjüler auf £elgolanb feine ©enoffen oor Xage

werfte, inbem er baS Sfrähen beS §ahnS nachahmte unb baburd) ben SBett^

eifer aller £>äf)ne ber 3nfel erregte, ©päter würbe er, wie Jpanfen im 93olfS-

bud)e für baS 3at)r 1849 für ©djleSwig, £olftein unb ßauenburg fchön aus«

führt, baburef) „recht eigentlich ber SBJcder feiner SanbSleute 5U einem neuen

fdjönern Xage," ba§ er fie auf einen neuen, einträglichen 9?ahrungSzwetg, ben

©alfifctjfang, tjinmted, ben er im 3)ienfte Hamburger Steeber als ©rönlanb*

fairer fennen gelernt ^atte. ©0 wucf)S ber 9Sof)lftanb unb fdjwanb bie Stot,

unb mit i\)t bie ©djulb. Unb balb gab eS auf ben armen norbfriefifdjen

Snfeln einen üttann, bem fein ©lüd beim Salfifchfange ben -Kamen ber glück

liehe SWattfjieS eingetragen hotte.

öorenS ^ßeterfenS Nachfolger oerbefferten bie Sage ber 3nfelbewot)ner

auch baburd), bafc fie bie SBcpflanjung ber $ünen, ben 93au ber deiche unb

bie $elb * unb ©elbwirtfdjaft ber ©emeinben oerbefferten. ©0 führten nach

fiorenS Sßeterfen biefe SWänner ein Volf, baS feine §änbe nicht ju bergen

brauchte, auS ben ©chatten alter Reiten inS Sicht beS neunzehnten 3at)^

hunbertS.

Die Sage t)Ot bie ©chulb längft oergangner ©efdjlechter nicht oergeffen.

5)ie ©eftaltcn, bie fie mach erhält, jeugen oon SDtorb unb SRaub unb Shebs

ftahl am ©tranbe. Sezeidjnenb für bie germanifche 3>enfweife ber 3nfulaner

unb bie ßebenSfraft ihrer mothologifchen Sßorftellungen ift ber Umftanb, bafe

nach ber ©agc 5rauen mit übernatürlicher 3Jcad)t 2Binb unb Sellen bcljcrrfchen.

Sparen Xafen, beS braoen ÜRifc Safen auf Hörnum üKutter, foll auf ben

"Dünen ftehenb mit milben ©cbärben ©türme heröufbefdjworen unb ©chtffc

zum ©tranben gebracht haben, inbem fie roie eine Meerjungfrau ober auch

rote ein ©chroan oor ihnen t>erfc^tüamm unb fie auf Älippcn toefte. 2)aS war

5Ran in ber ©eftalt einer ©tranbbewohnerin, btc bie ©orge um ihr armeS

§auS oerleitetc, oom ©türme gefährbetc ©dnffe burch falfche Reichen zum
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Stranben 311 bringen. 3J?aren Xafcn war bie grau beö ©tranboogtS, niemanb

wogte fie jur 9?cchenfchaft $u ^iet>n. Da foHen bic ^ferbe über fie ®erid)t

gehalten unb fie mit if)ren fdjwcren Jpufen vertreten fyabm. Seife Dafcnd

SWutter würbe im 3af)rc 1747 uon einem fd)eu geworbnen Sßferbc töblid} Der*

lefct. Die glimme Motte, bic bie grauen ber Snfelbewohner bisweilen am
Stranbe fpiclten, unb bic trofcbem ungebrochne fittlichc tfraft beS Snfefoolte

wirb aud) burd) eine (iJefchidjte beleuchtet, bie man au« 9?ife Xafenä AmtS^

fährung er^ät)lt.

Sine berüchtigte Stranbbiebin, ©Ken SRanniS, t)atte [ich einer gcftran=

beten £onnc Butter bemächtigt. Da nat)te Ufife lafen, ber ©tranboogt. Die
Diebin fefctc fid) im Bcrtraucn auf bie weitum befannte Äeufchheit 9ßife lafenS

entfleibet auf it)rc Beute. Unb wirflid) gewann ba$ fittentofe SSeib bic eble

Eigenschaft bcö ©rranboogtS jur BunbcSgenoffin, bic ben gewaltigen SOTann,

ber, nur mit einer Aft bewaffnet, ©tranbräuberfdjaren entgegentrat, oon ber

naeften SRäuberin fernhielt.

3n ber Ghtiftnacht 1713, fur$ üor öorcnä ^ßeterfenS Amtsantritt, er»

fdjlugen £>örnumer Stranbräuber einen (Schiffbrüchigen unb Derfcharrten bie

Seiche in einem Düncntale, bem Dicfjcnbäl. ©eitbem geht bort ber Ditfjen*

bälmann Sühne ^eifr^enb um.

Bon ber ©tranbfegenfage habe ich in ben mir befannt geworbnen Schriften

über bie norbfriefifetjen Snfeln (eine Spur gefunben. §anfen fpricht in feiner

öefdjichte ber friefifchen Uthlanbc, in feiner Befct)reibung bcS ©ehleämtgifd)cn

©attenmeereS unb ber friefifchen Snfeln unb in feinen fleinern in BiernafcftS

BolfSbuch cnthaltnen (Schriften jur friefifchen ©efd)ichte wieberholt öon bem

„(Stranb mit feinem Segen unb Unfegen," er nennt baä ©lürf eines ©tranb*

oogtä „fehr jmeibeutig," unb „ber ©tranbfegen pflegt fiel)" nach feiner Anficht

„in Unfegen $u oerwanbeln." 9Wrgenb§ gebraucht er baä ©ort in anberm

Sinne als fner» nirgenbd bezeichnet er bamit ein ©ebet um ©tranbgut. dlvm

weife er jwar oon einem ^rebiger $acobuä Boettjiud ju erzählen, ber »ort

ben Amrumcrn oertrieben würbe, weil er ihnen mit feiner Verurteilung be*

©tranbraube« läftig geworben war, nirgenbö erwähnt er jebodj ein ®ebet um
©tranbgut. 3et) glaube biefen Umftanb als fräftige ©tüfce ber Annahme

betrachten ju bürfen, bafe auf ben norbfricfifdjcn Snfeln ein ®ebet um ©tranb*

gut nie üblich war.

Die Stranborbnung, beren Beobachtung bie ©rranboögtc unb ©tranb*

infpeftoren -}u überwachen hatten, beruhte auf bem 1444 jwifdjen bem £>crjog

Abolf bem Achten unb ben Sftatleuten ber brei (Siberftebtifchen Öanbe oerein^

barten (Sibcrftcbtifchen ©cerechte. ©3 befrimmte im wefentlichen bie gewöhn

liehe Verteilung be£ Stranbgutö unter ben Sanbcdtjerrn, ben Eigentümer unb

bie Berger unb würbe erft im 3at)w 1803 burch eine neue Orbnung aufge*

hoben, nach °er bie bänifchc Regierung auf ihren Anteil an bem ©tranbgute $u*

gunften beö Eigentümers berichtete. 3n ber au8 bem 3ahre 1542 ftammenben

ßhriftlofcn Verden Drbeningc, De ttn ben ^urftenbömen
|

©djlefemig
|
fcolften etc.

fchal gcholben werbenn, enthält bie lateinifche Sitanci bie Bitten Vt afflictos &
periclitantes respicere & saluare digneris unb Vt truges terrae dare & oonseruare
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digneris, bic beutfche bie ©ittcn „bitten be in nobt unb öaf)r fint | mit fjulpe

erfdjinen,
- „Den ©eeuarenben onb reifenben |

3Hann oor allem onglud be*

waren," „De fruetjt Op bem Sanbe
|
onb 33iffcf)e im water geuen onb beWaren.

"

©ejüglit^ ber ßitonei beftimmte bie Äirehenorbnung: „D@ ferjal mit allem ötite

gebebet tmbe gefungen werben
|
in ©teben onbe Dörperen

|
mit einer SoHecten

|

alle SBefe be* ©onbage* önbe SBerdelbage*
|
alfe ibt gelegen ftin wert, ©dldc*

fd)ö(en be ^aftore* nicht önberlaten | ©e fönen od na getegenrjeit ber tobt

bnbe nobt | etlife SBerfe in ber Tetanien förten |
ebber oef ttwfetten önbe

cnberen
|
alfe ibt be ©uperintenbenten oor gubt anfecn."

Da* ©cr)tef?wigifche unb ^otfteinifdje ÄSrdjenSBud) t>on 9lb. Cleariu* au*

bem 3afjre 1665 enthält in ber ßitanei bie Sitten: „bitten
|
fo in üRoth unb

Qkfafjr finb | mit $)ülffe erffeinen |," „alle ©eefahrenbe unb reifenbe oor

Unglüd bewahren j,

M „Die fruchte auf bem fianbe unb Sdumcn
|
geben unb

fie bewahren." (Sin in bemjelben Starre flu ©cr)le*wig gebrudte* ©@bet*Such

darinnen (Etliche anbdctjtige ©eiftretelje $irdjen* unb anbere ©ebete auff eine*

jeben ©tanb unb Anliegen gerietet enthält in bem für ba* fönigliche ©ebiet

befthnmten allgemeinen Stirdjcngebete bie Sitte: „bewahre bie Sieifenben
|

feto

gndbig ben ©terbenben." 3m fürftlichen ©ebiete betete man: ,,©eto . . ein

§efffer aller . . Serretofeten |
unb bie fonft in «Roth unb ©cfarjr fetonb." ©in

©ebet eine« ©djiffer* j ober ber fid) fonft $ur ©ee begeben wil unb ein ©ebet

jnr 3eit groffer ©turmwinbe unb SBafferfluhtcn finb Selege baftir, bafe bie

fitajliajen SBehörben auf bie befonbern Serhältniffe ber Äüftenbeüölferuug in

ben ®ebet*formetn Stöcfficht nahmen. Die prftl. <polftein^l6nifche Äirehem

Crbnung uon 1732 enthält nicht* fid) auf bie ©tranboerhältniffe Sejiehenbe*.

Sil* eine ©pur be* alten ©ötterglauben* mag au* ben 3eiten, ba noch

San, nicht eine tüdifdje Uferftrömung bie Schiffbrüchigen nicht auf ben ©rranb

gelangen tiefe, bem Untergange eine* ©djiffe*, ba* in ber 9ßäf)e be* fianbe*

bie Sogen jerfdjlugen, bie büftre SBeirje eine* bon ber ©ottf>eit gewollten

(freigniffe* lange eigen gewefen fein. 9(1* bann bie fianbe*herren ben ©tranb

für fidj in ftnfprudj nahmen, bie einträglichsten ©tranbgewerbe teil* ju

Siegalien machten, wie bie 93ernfteinfif(t)erei unb ben ftufternfang, teil* hoch

befeuerten, wie bie 3agb auf §afen unb Söget unb ba* Sergen, ba befam

ber Stranbraub ganj ba* ^armlofc 9(u*fet)en eine* noch baju reichlich mit

Wütjfal unb ©efafjr oerbunbnen, nicht eben reich lormenben ehrfamen ©e-

werbe*. (£* Ijötte nun gar (einer Sejiefjungen jmifehen religiöfen @in*

riajtungen unb bem ©tranbredjtc beburft, ein ©ebet um ©tranbgut im SWunbe

einfältiger unb rauher Naturen erftörtia^ erfdjeinen ^u laffen. Äber ba* bura^

ben Anteil, ben ber Sanbe*t)err baoon naljm, hinlänglich al* ertaubter ©ewinn

bejeic^nete ©tranbgut würbe obenbrein at* eine oon ©Ott gegebne unb if>m

at* Opfer wiltfommne ^orm be* täglichen ©rote* baburdj legitimiert, ba§

bie ®{iftenj oon ©otte*t)äufern, ^rieftern unb Firmen auf ben Ertrag be*

Stranbrecht* gegrünbet würbe. Da,ju fam noct) ein llmftanb, ber e* nict)t

nur möglich fonbem faft wahrfcheinlich macht, bafe an einzelnen Orten um

©tranbgut gebetet würbe. ®in Seil ber ©eelforge lag auf ben 3nfeln ben

©tranboögten in ihrer ©genfefjaft at* Äüfter ob. ©o war nach fcanfen ber
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©tranbbogt 51t SRantum auf Hörnum aucf) ber £>irte feiner ©emeinbe, nid)t

nur bet £üter bcä einfamen ©tranbcS, unb roenn man nad) ben Ijäuftgen

^nftagcn megen <Stranbbiebftat)(ö fdjlicjjen bnrf, bic gegen ©tranbbögte er*

fwbcn mürben, lafen nidjt alle ber fleinen ©cmctnbc bie ^rebigten unb

©ebete fo einbringlidj unb tüarm bor roie Sftifj Xafcn. Unb ber ©dmcibcr,

bcr nad) Weltmann am ®nbc bcS ficbäetjnten SafyrfjunbcrtS auf 9?orbcmcü

bie 'Joten begrub, ben SHrcfjcnbienft berfaf) unb prebigte, toirb fidj fdjroer

lief) gemeigert fjaben, um ©tranbgut ju beten, menn bie ©emeinbe biefeä oon

if)m bcrlangte.

60 roaren, aud) menn bie frukty ermähnten ^aUe bie einzigen toaren,

in benen Saicn ©eelforge ausübten, bie Sebingungen für bie ©ntfterumg

einer blaSptjemifdjen ©itte gegeben. Dafj trofcbem nur bie ©age bon bem

©cbete um ©tranbgut ju er^len roeife unb bafür, bafj baS ©cbet an unfrer

flfifte mirfliefy üblid) mar, fein einziger ftidjcjaltigcr SBelcg borfjanben ift, gibt

uns bie berut)igenbe ©idjert)eit, bafe in ben Äirdjcn an unfern Süften ein

fold)eS ©ebet iitcf>t als ©raud) fonbern fjödjftenS bercinjelt borfam unb bann

bie Empörung unb ben SBiberfprud) medte, bie jefct nod) in ber ©age naa>

f)aflen.

Ütor bem @nbe beS fieb^cfjnten 3af)rl)unbertS f)abe id) bie ©age nidjt

ermähnt gefunben. Söafyrfdjcinlidj entftanb fie nad) bem Sftebergange bet

§anfc, als aöeS Unfraut am ©tranbe auffdmfj, baS ber 93unb gejätet t)atte.

Dafj fie erft fo fpät ermäfmt, berteibigt unb befämpft mürbe, mag mit bem

Auftreten ©penerS $ufammenr)ängen, bcr bic ©emiffen medte unb baS Smpfinben

verfeinerte.

fieiber f)at fidj nur ber SBuft ber ©tranbrcdjtSaften erhalten, mät)renb

fo manage fd)önc SRertungStat an ber beutfrf)en Äüftc nur Dom J£)crrn gefetyen

inS 2)?ccr gemorfen mürbe. ($S follte neben ben faft ju auSffityrlidjen Äften

beS ©tranbraubeS eine bem £>elbenbudje unfrer $eutfd)en ©efeßfdjaft jur

Rettung ©d)iff&rfid)iger borauSgefyenbe ©cfdjidjtc bom bvaocn 3)?anne geben.

Schabe, bafe itjre meift nur in ©anb unb 9J?eer unb 9J^enfd)ent)erjen gefd)ricbnen

3üge faft alle fd)on längft ocrmcf)t, berronnen unb oermobert ftnb.

Spanifdjes

n bem ©efrciungSfampfe gegen Spanien t)at fidj baS roinjige

£>olIanb jur Sßeltmadjt emporgcfdjroungen. £)odj geftaltete fidj

fein ©djitffal bem feines bamalS gemaltigen ©egnerS infofern

älmlidj, als cS mie biefer feine 2Bcltmad)tftelIung nur fur^e Bett

behauptete. Die fleine £anbclSrepublif SJenebig fjattc ein ^albc^

So^rtaufenb lang als SBeltmadjt gelten fönnen; ^)oHanb mufjte rafa^ auf

bic ©tufc ber unbebeutenben Stlcinftaaten äitrürffinfcn, meil feine SMüte

in bie 8«* fWi *vo bic burd)grcifcnbe ^oli^ierung ber grofeen ©ölfer bie
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SRaffe jur ©eltung brachte. Stfadjbem bann bollenb* bic moberne Xeehnif' bie

Sölfcr in ungeheure Ärieg*mafchinen öerroanbelt tyat, ift für einen SHeinftaat,

unb märe jeber jetner SOTänner ein Dranien, Otbcnbarneoelbt ober Stuftet, jebe

SJcöglichfeit au*gefet)loffen, in ben ©ang ber Söeltgefd)ichte beftimmenb ein^u*

greifen. SBätjrenb jeboef) öon bem Sintcn ,§oftanb* bie ßlcin^eit be* fianbc* bie

natürliche Urfadjc war, ift Spanien an ber üftatur feine* Bolfe* gefdjeitert.

5?cr romantifche «Spanier !ann unb null fid) bic ©igenfdjaften, mit benen @r*

oberungen behauptet unb fruchtbar gemacht werben : ©croerbflei§, SBirtfdjaftlid)'

feit unb Orbnung*ftnn , nicht aneignen; unb in ber heutigen $Q\t tonnte er

audj nicht einmal metjr erobernb auftreten, benn für ben heutigen ÜWafchinen*

frieg taugt er nitf)t*; feine ritterliche Xapferfeit, bie er nur noch <ri* Xorero

in ber Mirena bemeifen fann, mürbe ir)m nidjt* nüfcen. $ubem W °ie %<tß '-

graprjifche £age unb ©eftalt feines Sanbe* für bie ©ntmicflung einer Seemacht

bei weitem nicht fo günftig mie bie (Snglanb*, unb fie macht ba* (Eingreifen

m innereuropäifche Berhältniffe beinahe unmöglich- 3>er 3ufflß cinet &cirat

ift eä gemefen, toa* ihm bie 3J?öglichfeit oerfchafft f)at, eine 3C^ l°n9 fogar

in SJeutfdjtanb feften gujj ju faffen unb fdjeinbar bie ©cfdntfe Europa« &u

lenfen. &eute hat e* feine legten Kolonien ocrlorcn unb oermag nicht einmal

bei ber Xeilung be* noch freien SRefte* ber Srbe feinen Slnfprud) auf ba* ihm

fo nahe liegenbe, in Älima unb Bobengeftalt ähnliche SWaroffo mirffam geltenb

ju machen. @* wirb niemals mehr ©rofemacht merben unb fieht fich trofe ber

onjelmlichen ©rö§e jum Slang eine* ftleinftaat* hinabgebrüeft. Slber für bie

üjeorerifche Betrachtung bleibt e* ein t)öchft anjiehenber ©egenftanb. ÜHan

mag e* mit bem fatirifchen Äuge eine« ©croante* ober mit bem liebenben

äuge eine* SJcuriUo ober Bela*quefl anfehen, e* erfreut burch eine $ülle bunter,

teil* heiterer teil* fehöner ©Über. Unb in Äunft unb SBiffenfchaft wirb e* auch

in 3utunft noch manchen wertootlen Beitrag ju unfern #ulturfd)äfoen liefern,

finblid) mirb fich un* ergeben, ba§ auch für ben Sßolitifer bie Äenntni* oon

£anb unb Seuten biefe* originellen Staate* unter Umftänben oon ffiert

[ein fann.

2)ie oorjährige Revue des Cours et Conferences (biefe .ßeitfehrift berichtet

aber bie wid)tigften Unioerfität*üorlefungcn unb bie Conferences genannten

Gullen öffentlicher Borträge) enthält in ben Sümmern 8 bi* 12 trier Slbhanb*

hingen, in benen ©. $e*beoife* bu $>ejert, ^ßrofcffor an ber Unioerfität

ton Glermonti^erranb, ben grojjcn Srrtum be* gro|en Napoleon beleuchtet,

ber ihm bie erfte Slieberlnge jujog. 3)ie 3crrD"rfn^fe Der jämmerlichen bour?

bonifchen ftönig*familie unb bie Berjagung be* ihm bienftbaren „grieben*^

fürften" ©oboh burch ba* mütenbe Bolf gaben bie erwünfd)te $anbt)abe ^ur

Cinmifchung. 3m 2Jcärj 1808 fehiefte er Stturat mit Gruppen nad) SKabrib,

am 27. biefe* 2J?onat* bot er feinem Bruber Sofeph bie fpanifche Ärone an.

3m Slpril oerfammelte er ben bummen $önig Star! ben Bierten unb beffen

intrigante ©ematjlin, ben elenben aufrül)rerifchcn Infanten gerbinanb unb ben

ftriebendfurften, bic alle $u ihm ihre Zuflucht genommen hatten, in Banonne

aU ©äfte um fich- Sil* einige feiner Bertrauten Bebcnfen gegen ba* fpanifche

Unternehmen äußerten, fagte er: „SBenn mich oic ©cfdjtchte acht^igtaufenb
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Wann foftcte, würbe id) mid) nicht brauf einlaffen; aber jwölftaufenb Wann
genfigen; fiänbec, in benen eS oon SRöndjen wimmelt, finb leidet $u untere

j
ocf)en." Ginige Sooden fpäter fdjrieb u)m Sofeph: „$)iefeS SBolf ift anberS

als alle übrigen ©ölter." SSoriu biefc ©in$igfcit bcftefjt , will 3)eöbcütfeS in

feinen $bhanblungen geigen, bie er betitelt: L'Espagne heroique, L'Espagne

des moines, L'Espagne des lettrös, Le 2 Mai 1808.

2)aS ^erotja^e Spanien ift und jur ©enüge betannt. gerbet hat fein SBefert

mit bichterifchcr 5)imnation erfaßt unb, auf ©runb einer fran$öfifdjen Duelle,

in ber Darftellung feines &ib nur bie fjäfjlidjen 3fige Weggelaffen, bie an ben

gelben wilber3eiten niemals fehlen: ©raufamfeit unb Fanatismus. Sie ftd)

baS fpanifdje SRittertum in einer 3eit ausnimmt, in bic eS nicht meljr pafjt, hat

*ur (Erheiterung aller 9tid)tfpanier (ScroanteS bargeftellt; aber fein $)on Ouirote

ift eigentlich eine ^rophetie; im Änfang beS fieb^ctjntcn 3at)rt)unbcrt3, als ber

fatirifche Vornan öerfajjt mürbe, r>atte baS fpanifdE)c ^Rittertum feine SRoHc nod>

nicht fo ganj auSgefpielt. 3>aS bemeift u. a. baS fieben beS 1582 gebomen

Hauptmanns Sllonfo bc CLontreraS, baS 3)eSbeoifeS nach beS Reiben eignen

2lufjeiclmungen erjätjlt. tiefer ift ein abenteuerlicher ©impli^iffimuS, üerfd)önert

burdj fpanifd)e 9?omantif. 9Zur ein paar 3U9C» bi* ©panifetje ^eroor^eben,

foHen ^ier mitgeteilt werben. „ÜHeine ©Item, fd)reibt er, maren Sprößlinge einer

alten (Stjriftenfamilie, bic fid) meber mit SHauren noch mit 3uben oermifcht hatte,

unb ber (ein uom ^eiligen Offizium beftrafteS ©lieb nachgemiefen werben (onn.

(Sic waren arm, lebten im (Sheftanbe, wic unlrc ^eilige SRutter, bie ftirdje,

es befiehlt, unb jeugten fechaetm Äinber," bie früh beS SaterS beraubt mürben.

ÄlS ©djulrnabe beging er feinen erften 9Horb, er entlief feinem öehrmeifter, einem

©olbfehmiebe, als biefer ihn einmal $um SBafferholen gebrauchen wollte, unb

erflärte ftol^, bnfj er bem Könige bienen mollc. „©enora, fagte er $u feiner

SWutter, @ucr ©naben fyaben an ber Äinberlaft fd)wcr ju tragen; (äffen ©ie

mich meinen flebenSunterhalt im £>ccre gewinnen ; mit ©otteS #ilfe werbe ict)

fo oiel erwerben, bafj eS für uns alle hinreicht." $amit war eS nun $War

nichts, weil er nach Mittet« unb SanbSfncchtfitte 511 oerfpielen pflegte, was
er erbeutete, unb nur einmal bei einem SBcfudje befajenfte er SHutter unb @c-

fdmrifter, bic mittlerweile einen ^weiten ©atten unb diäter befommen tutften,

aber er fchwang [ich bod) 00m Seuchenjungen gum ^almenjunfcr auf unb

zeichnete fid) im (Sccfriege gegen dürfen unb ©arbareSfen aus. (£r erzählt

mehrere Söunber, bie bie heilige Jungfrau für baS djriftliche §ecr unb für

ihn befonbers gewirft höbe, unb allerlei anbre wunberbarc ©efdndjten, bic er

erlebt hat. einmal, als bie Xürfen ihre Seichen föpflingS ins ©affer warfen,

fah man oon einer ben Stopf emportauchen. 3>aS war ein chriftlicher Renegat,

belehrt ftlonfo ben fiefer; ©Ott tyat ben ©etauften erfannt unb ihn oon ben

Ungetauften abgefonbert. $rofobem, bafe er fich im ^rieben burch feine Unbot=

mäfjigfett ben Söehörben läftig machte, würbe er bem ftönige für ein höheres

*8enoattungSamt oorgefchlagen. Slber bicfeS fdjnapptc ihm ein Äonfurrent

weg, unb er befchlo|, fortan nur noch bem höchften ^errn $u bienen, taufte

ein iBüjjerhemb, ©acflcinwanb ^u einem ©ewanbe, ©rbauungSbücher, einen

9fofcnfran3, einen lotenfopf unb einiges Serf^eug, tat baS afleS in einen
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ftoffer, bei beffen Öffnung bic 3oflbeamten, bie if)n anhielten, in (Srftaunen

gerieten, unb baute ftd) in bei SRätje Don 9lgreba eine Qnnfiebelei. Sfcadj fieben

Wonaten geriet er in ben unbegrfinbeten $erbad}t einer SBerfdjmörung mit

üDfauren unb mürbe oert)aftet. ©r beteuerte feine Unfdjulb unb bot fid) jur

Holter an. Äuf biefer miberrief er nid)t mit einem Söort. ($)ad mirb fein

oerein^elter gall gemefen fein, $lngeftagte werben fid) öfter — jene 3Renfd)en

Ratten ja anbre Heroen als mir heutigen — erboten fyaben, it)re Unfdmlb

burd) bie ©tanbtjaftigfeit auf ber Holter ju ermeifen, unb baä entfdjulbigt

etmgerma&en bie Barbarei ber frühem Suftij.) 3Wan glaubte it)m, unb eS

gelang if>m nad)träglid), feine Unfdmlb $u bemeifen. 9iad) mancherlei »eitern

Abenteuern mürbe er $um Äommanbanten oon Kola am Sßefuo ernannt, bann

nadj ßapua üerfefct. §ier fpieltc er unbefdjabet feiner grömmigfeit ber Stlerifei

einen ©treid). $>ie Steigen pflegten fid) ber CSinquartierungälaft baburd) $u

entjiefjn, bafe fie eins itjrer ftinber in ben 9Jhnoritenorben eintreten Heften,

il)m baä £>au£ öerfdjrieben unb fid) nun be$ ^riotlegiumS ber $retr)eit oon

(Steuern unb Saften erfreuten. Gontrcraä infpijierte biefe Käufer, fragte in

jebem: „SBeldjeä ift bad Simmer beS ßleriferä?" tiefes! w@ut, baä bleibt

frei; in bie übrigen SRäume beä $aufe3 merben brei ober oicr ÜWann gelegt."

Der Söifdjof bebrohte U)n mit ber ©jfommunifation unb berief fid) auf ben

Äanon: Quisquis suadente diabolo. dontreraS antmortete: „9ttit Xcufeln

habe id) nie etroaä ju fdmffen gehabt; aber menn man mid) ejfommunijiert,

mirb feiner meinem 3o™ entfommen, ber fid) nicht in bie fünfte ©pt)äre ju

retten oermag; benn ®ott hat mir jmei fcänbe mit jet)n gingern gegeben unb

hunbertunbfünfeig ©panier unter mein Stommanbo gefteüt." ©einer ©raufam*

feit rühmt er fid) ebenfo naio mie feiner ©rofemut unb $od)hcräigfeit; er oer*

fiebert, bafe ihn feiner ©ered)tigfeit unb Unerfchrodenhcit megen feine Untere

gebnen geliebt hätten unb it)m treu ergeben gemefen feien.

5)eSbeoife$ hat it)n alä Xopuä gemäht, meil gerabe biefe ÜDfifetjung oon

Brutalität unb auf fataliftifdjem ®lauben beruljcnber grömmigfeit, oon ®rau-

famfeit unb ©eelengröjje, oon Begehrlichfeit unb Uneigennü^igfeit ben ©panier

djarafterifiere. 3)a$u fomme bie unbeugfame fmrtnädigfeit. „Qontrerad hat

feinen JBillen nicht immer burchiufefcen oermoa^t; aber niemals fyat ü)n jemanb

Ettringen fönnen, $u tun, mad er nidjt motltc, unb nie tmt er eine Unbill cr^

bulbct, bie er nid)t gerächt hätte."

©in fotdjeS Naturell ift bie 23ur*cl ber Bolfäfreiheit. 2>e$beoifed er*

innert baran, bafc bie SRömer bei ihren Eroberungen nirgenbä fyartnäcfigcrn

SBiberftanb gefunben ^aben als in ©panien. 3Kan mirb bie §artnäcfigfcit

unb ben leibenfchaftlichen SBiberftanb gegen jebe Slrt oon geffcln auf bad

iberifche Blut jurüeffü^ren bürfen; feine 8titterlid)feit mirb baä Bolf mof)l ber

rctdjttd^en Seimifa^ung oon ®ermanenbtut oerbanfen. SS3tc cd Gelegenheit

fanb, biefe (Sigenfd)aften in ja^r^unbertelangen Äämpfen gegen bie 3J?auren

üben unb ju ftärfen, ift befannt. ?lud) nac^ ber Befreiung mar Ärieg

fein natürlicher ^uftanb; in JRoman^en, in grogartigen ^at^ebraten fteütc eö

fit^ fünftlerifd) bar. (£ä gab bamald, füljrt unfer gran^ofe au«, fein freiered

©olf als bie Spanier. Sebeö ber fpanifcfjen Königreiche hQtte f«ne Slepräfcu*
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tatitwerfaffung. ^reiltd) beftanben auch ^icr ^eubalität unb Jpörigfeit, aber

bcr föörige holte eS leicht, fid) jum 9titter emporschwingen, unb bie §örig-

feit brüefte ifjn nicht. 3n Äaftilicn wählten fid) bie hörigen ihre 2ttynfc

Ijerrcn fctbft, unb fie burften fidj einen wählen, ber irgcnbwo in einer ©rett^

probtnj an ber ftüfie anfäffig war; baä Reifet alfo, bie Abhängigfett war rein

nominell.

3n ©uipu$coa unb in Siäcatja würbe jcbeS SWännlein als (Ebelmann

geboren, granj bcr (Srfte uon granfreich rief einmal: ®lüdlid)e3 ©panien,

wo bie 9J?cnfd)en in SBaffen jur SBclt fommen. ©elbftoerftänblid) bebeutete

biefe Freiheit bie Anarchie; barum befcrjtoffen fterbinanb unb SfabeQa, bic ein

georbneteS ©taatäroefen IjcrfteHen wollten, fie ju brechen; unb $u biejem

3wcd hat nach 2>eSbeoifcS gerbinanb ber unbönbigen Nation ben furchtbaren

Bügel ber Snquifition angelegt. 0$. A. £>uber, ber Spanien genau fannte,

l)at fie beäwegen für notwenbig erflärt, weil ba$ Sßolf in ©efatjr gefdjroebt

t)abe, burd) Söechfelheiraten mit SKauren unb burd) negerblütigeS §au$gefinbe

mit orientalifcfjen Saftern angeftedt $u werben. SBieKeic^t t)at biefer Seroeg*

grunb unbewußt mitgewirft; e$ mag ein gefunber SBolfSinftinft gewefen fein,

bcr bie Snquifition fowie bie Austreibung ber Mauren unb ber Suben

populär machte, freilich gehörten beibe 9WaferegcIn $u ben $)oftor (Sifenbart

furen, bie ben Patienten übermäjjig fdjwächen, wenn fie it)n nicht umbringen.

S)eSbeoifeS meint, baS SBolf t)abe fieh tjunbertunbfünf^ig Satjre lang bagegen

gewehrt, unb eS würbe U)m jum fteile ber ßioilifation gelungen fein, baS

3o£f> abjufdjütteln , wenn eS nicf)t ungtücftidjerweifc burd) Äarl ben fünften

unb burd) ben gewaltigen überfeeifdjen ©rwerb $Beltmad)t geworben wäre.

Scber Abenteurer hatte Ausfielt, irgenbmo SSi^ctönig unb unermeßlich reich

511 werben; bie Sefriebigung ber Habgier unb ber Ruhmbegier entfdjäbigte

für ben Skrluft ber Freiheit, ber übrigen« gar nicht empfunben würbe, wenn

man in ben Mcbenlänbern unb in ben Kolonien Karriere machte. SBer herrfcht,

ber fühlt fid) frei, unb ber ©panier glaubte fid) bamalS Don ©eburt $ur

§crrfcf)aft berufen.

$a§ bie Äriege jwtfchen Gräften unb STOauren bis gegen (Snbc be*

fünfzehnten 3ahrt)unbertS ben friebticfym unb freunbfchaftlichen SBetr^fclocrfe^r

§wtfdjen ben beiben an Oielen Orten üermifcfjt lebenben SSölfern nicht lunberten,

hebt auch $eSbeoifeS ^eruor. 3)ic SOtfohammebaner, meint er, feien weniger

unbulbfam gewefen als bie Sljriften, ofme Zweifel, ro«l fic im 2>urd)fdmiit

unterrichteter unb philofoptnfchcr waren als biefe. SDtohammeb tjabe STCofeä

unb 3cfuS als ^ßroptjcten anerfannt unb bie Ungläubigen nur bann aus-
rotten befohlen, wenn fic fiel) Weigerten, Tribut ju jatjlcn. (2)er Xribut

wirb wot)( bie einzige Urfadje fein, WeStjalb dürfen unb anbre 9Wot)ammcbaner

in it)ren fiänbern d)riftlid)e Söcbölfcrungcn nicht nur gcbulbet, fonbem gern

gehabt haben.) Xrofc ber prinzipiellen Unbulbfamfcit ihrer Religion aber

hätten bic fpanifdjcn (£r)riftcn mit ben 3Kohammebanern, abgefehen oon 3c^cn

bcS erflärten Krieges, auf gutem 5U§C geftanben. 3fyr ÄlcruS fei unwiffenb,

toerweltlicht unb friegerifd), ihr ücben barbarifch, it)ve gcfchlcd)tliche HRoral

fchr laj gewefen; neben bcr orbentlichen ®hc f« in allen 93cüölferungÄflaffcn
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bie &t)c auf 3eit allgemeine ©ttte gemefen, fobafc ftc fidj öon bcn Mauren

feineStoegS burch btc ©djeibemanb einer höhern ftttlic^cn Äultur getrennt ge^

fühlt Ratten. (2)amit betätigt er bie 9(uffaffung §uber$.) $aS fei anberS

geroorben, als fiel) bie ©ettelmönche im Sanbe berbreiteten , bie burd) ihre

Armut unb itjre <ßrebigt ber 9?ächftentiebc baS SBolf gewannen unb aus

er)rlic^cr fanatifdjer Überzeugung ben nod) in ben Gerzen fehlummernben $a§

gegen bie ehemaligen Unterbrücfer zur hellen ©lut entflammten. 3)ic 9Jionard)en

fdjtoanften lange 3eit; auch Jerbinanb zögerte noch mit ber öon ben Jana*

tifern geforberten Austreibung; bie 3uben wollten fidj mit ©olb Sulbung

erfaufen. $a gab Xorquemaba ben AuSfdjlag. <5r trat in bcn Beratung«»

faal, fteHtc ein Äruzifir. bor bem ftönigSbaar auf ben Xifd) unb fpradj:

B$aS ift euer $err unb ©Ott, ben SubaS um brcifjig «Stlberlingc berfauft

hat. (Jure Roheiten fönnen ihn jc&t ein ^mcitcömal berfaufen." 2)ie Aus-

treibung juerft ber 3uben, bann ber SWauren, bie fid) nicht taufen Itcgen,

würbe bcfcf)loffen-

9?un ^ätte ja, fährt ber Jran^ofe fort, bie Atletnherrfchaft beS (Stiften*

tumS bem ßanbe jum ^>cile gereichen fönnen, roenn ber ÄatholiziSmuS in

ber ©atjn fortgefdjritten märe, bie it)m bie SRenaiffancc eröffnete. $)iefe tyat

auch in (Spanien fd)öne Sölütcn gezeitigt unb ^rächte getragen. Spanien

hatte ausgezeichnete ©elefjrte. 3n ©alamanca ftrömten fiebentaufenb ©tubenten

jufammen; gmeiunbfünf^ig 55rutfereicn unb oierunbacf)t£ig SBuchhanblungen,

bie ber Uniberfität Dienten, beschäftigten breitaufenbjecr)Shunbcrt ^erfonen.

(SS oerbient auch ermähnt }it werben, bafc ber Äarbinal XimcneS bie

Gomplutenfifche ^olbglotte, eine ©ibelauSgabe mit hebräifchem, griechifchem

unb tateintfetjem Xert, in Gomplutum, b. i. Alcala, herfteüen liefe; fie mürbe

1514 begonnen unb erfdnen 1520.) llngtüdlichermctfe, fct)rcibt fteSbcbifeS,

ereignete fich mitten in biefer SBlütc ber große Abfall SutfjerS unb GalbinS,

unb ber in feiner ©fiftenz bebrohtc ÄatholijiSmuä flüchtete fich hu feiner

ffiettung in bie SReaftion. 3m 3af)re 1550 oeiöffentlichte bie Snquifition

baS erfte SßcrzeichniS berbotner SBüdjer. 9ßf)mVP oct 3weite beftrafte baS

Öefen eines folgen mit bem Xobe unb oerbot baS (Stubium an auSlänbiftfjen

Uniberfitäten. (Sin Xeil ber Söibliothef oon ©alamanca mürbe oerbrannt, bie

eben erft eröffnete Anatomie gefdjloffen. 2)er gcringfte Söcrbadjt einer Ab«

meichung öon ber Orttjoborie begrünbete eine Anflage. Auch fo frommen

unb $meifelloS gläubigen Männern mie bem Siebter unb ausgezeichneten

©regeten fiuiS be ßeon*) mürbe ber Sßrozejj gemacht, ($ajj er gefoltert

morben fei, mie EeSbebifeS glaubt, ift nidjt richtig. SBon Heinrich SRcufd),

ber ben $rozefj nach &en Aftcn barftellt, erfahren mir, bafj titer ber fltidjtcr

bie Folterung, aber mit töiufficht auf ben fdt>n>äcr)Uct)en ftorper beS Ange*

flagten eine nur mäßige, borgefd)lagen hatten, bafe aber ftatt beffen bie ^ei-

föredjung erfolgte. 6r burfte mährenb ber §aft feine miffenfehaftlichen Arbeiten

fortfefcen, hQt ntehrcre SBerfe im ©efängniS oerfafet, erhielt bie ©üchcr, btc

er oertangte, barunter §omer, s£inbar, ©ophofleS, Virgil unb ^oraj, unb

*) «in fiüetahtt^iftotilct tdlM xf)n für ben gtöfeten fpanifc^en Sortier; unter anbem

SJeutf^cn t)at audj ©eibel einige feinet Oebi^te überfe^t.
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bttam einen anbern Liener, als er fid; bc)d)tuerte, bafe it)n ber bisherige

fcrjlecfjt pflege. $aS fdjlimmfte waren bie befannten formen beS 3nquifitionS-

pro*effeS unb bie lange SBerfdjleppung. 3BaS Suis am fdjwerften empfanb,

war bie @ntjief)ung bet Saframente. 2US er naef) feiner ^reifpredjung, er*

jät)(t eine nicht fidjer beglaubigte Änefbote, feine erfte $oriefung tykU, fjatte

fich eine grofje 3uhörerfcf)ar eingefunben, in bei (Erwartung einer ergretfenben

©jene ober in ber Hoffnung auf einige pifante ftnfpielungen. @r aber

begann: heri dicebamus, unb fefcte bie oor fünf Sauren gewaltfam abge*

brodjne SJorlefung fort.) $er Äampf gegen bie SBiffenfdjaft unb gegen bie

freie gorfäung mürbe fo grünblich geführt, bafj gulcfct faft nic^td übrig tt>ar

als eine abergläubifcr)e unb läppifcfje Erbauungsliteratur unb eine biefer ent*

fprethenbe Xtjeologie.

©in befonbrer Hbfcrmitt wirb ben ignatianifchen ©yer^itien gewibmet.

3)iefe beftelm in mett)obifch angeorbneten ^Betrachtungen, bie, bei gänzlichem

SluSfdjlujj jeber anbern förperliehen ober geiftigen S8efcr)äftigung, mehrere Xage

ober Söodjen ununterbrochen fortgelegt werben, ^u bem 31Dccfe, in betn

Übenben ben fyerotferjen ©ntfd)(ufj ^u einem bem $>ienfte (Sottet geweihten

fieben ju erzeugen ober it)n in bem fdjon früt)er gefaxten $u befeftigen, unb

biefer $)ienft wirb als ein ftriegSbienft bargefteQt. $)er ©rerjierenbe wirb

babei angeleitet, fich bie geiftigen SRädjte, mit benen er eS ju tun fyat: auf

ber einen Seite feinen erwählten ftönig unb ^elbt)errn ShnftuS mit feinen

^eiligen, auf ber anbern fiueifer unb fein $ecr, bann Gimmel unb §öfle

fomie bie <ßcrfonen unb bie ©reigniffc ber t)eiligen ©efdnchte fo beutlich unb

lebenbig oor^ufteHen , bafc er fie greifbar $u feljen glaubt. Unfer granjofe

*
fagt ganj richtig, bafc bie SBirfung einer folgen methobifchen ©eelengomnaftif

je nach ber oerfchiebnen Snbiüibualität fet^r oerfchieben ausfallen mu§. <£in

reines ®emüt, baS mit einem oerftänbigen <3feift unb einem tatigen «Sinn

oerbunben ift, tann großen stuften für feinen moralifchen gortfehritt barauS

jiehn. ®erabe ben Spaniern aber mufjte biefc 5Irt @rer$itium jum SBerberben

gereichen. Sie waren fd)on oon Statur phantaftifch genug unb liefen ftdj gern

eine SRetfjobc gefallen, baS Himmelreich burch Schwelgen in ^5t>antafien ju

erobern. ®ic ©jer^itien waren für fie eine Ziehung ^um SOTüftiggang unb

jur „uttellcftucllen SBagabonbage." 90?an »erlernt babei leicht baS Arbeiten,

gewöhnt fich baS 9lachbenfen unb 3forf<hcn aD » oerliert bie fiuft unb 5äf)ig-

feit jur Äritif unb mag nichts weiter tun als pt)antafieren unb fehwärmen.

$aS fontemplatioe, baS 9WönchSlebcn nrirb höchfteS unb auSfchliefelicheS 9foeal,

unb nachbem Spanien mit feinen auswärtigen ©efifcungen feine Sfceichtümer

oerloren r>at, »ermenben bie Vornehmen ben SReft ihres SBefifceS auf bie Cr*

bauung palaftähnlicher Älöfter. SRöndje beöölfern bie Strafeen unb finb bie

leitenben ^erfonen in allen öffentlichen unb prioaten Angelegenheiten.

hat, als im achtzehnten 3ahrt)unbert bie 2Rad)t ber 3nquifition abnahm, nicht

an Stnfafcen gu einer oon ber Stirpe unabhängigen Literatur gefehlt — 3)e£-'

beoifeS fchilbert ausführlich bie SBirffamfeit ber gan^ (iterarifchen Familie

Sriarte — , aber $u einem fräftigen ©eifteSleben fonnte eS nicht fommen, weil

bei ber Sntercffclofigfeit unb Unwiffenheit bcS aus Analphabeten beftehtnben
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$otfeä bie 9lcfonana unb ber (Srfolg festen: in 9Kabrib matten einanber

fünfzig Tutoren ein toinjigcS $ublifum ftreitig, felbftüerftänblidj nidjt immer

mit frönen Mitteln.

Die 2Rönd)e f>aben alfo ©panien in ber Unmiffentjeit erhalten. 2J?ufc

man barnu* festlegen r bajj fie eS rocfjrloä gemalt Ratten? fragt Dcäbeoife*

unb antwortet: burcfjauS nicfjt! 9Sir t)aben eine bafnn gefjenbe Äußerung

9Japoleonä mitgeteilt. ^tf>nlicf) äujjcrte er fidj im ©efpräd) mit (SScoiquia,

bem Grjie^er bcS Infanten 5«binanb. „$)cr SEBiberftanb ber ©panier fann

mir nidjt furchtbar roerben. Die ©rofjen unb bic Kcidjen, bie burdj Stuf*

letjnung it>r Vermögen aufä ©piel fcfcen mürben, werben baö SBolf beruhigen.

Den Äleruä unb bie SRöndtje werbe idj für jebe Unorbnung ocrantwortlidj

machen, ©ic werben bemnaef) ifjren ganzen Hinflug aufbieten, bic Orbnung

aufrcdjt ju erhalten. Der Deibel mag eä l)te unb ba mit Steudten Derfudjen,

aber ftrenge ^ß^tigung wirb Um $ur ^flicfjt jurfieffü^ren." 2öo Napoleon«

Med)cnfef)ler fteefte, zeigt 2>e«beüife3 mit fotgenben SBortcn: „SBenn bie

SWöndje elenbe öefyrer ber Humanität unb ber Geologie unb gefdjwome

fteinbe ber «ßrofanwiffenfdjaften waren, fo oerftanben fie fid) bafür befto

6effer barauf, in biefe einfältigen ©eelcn einen unerfdjfitterlidjcn ©tauben $u

pflanzen unb fie ftat)lrjart $u Lämmern. Sluä bem fdjlidjten Säuern madjten

fie einen SWann, ber überzeugt mar, Don allem, was e8 auf Srben wiffenä*

toerteS gibt, ba$ wefentlid)e 5U wiffen, einen SHann, ber jeben SKenfdjen

anbern ©laubenä üeracfjtete, unb gegen beffen Überzeugung fein 3wang ctma*

oermodjte. ©0 unfähig bie SHöncfje waren, bie SBiffenfdjaften zu lehren, fo

rounberbar gefeierte ßfjarafterbilbner unb ©rjie^er $ur Energie waren fie.

Sie bewiefen biefe (Energie burdj it)re beftänbige Äampfbcreitfdjaft, burdj ityre

§crrfcfjaft über bad SBolf unb über fidj fclbft. ©ie f>aben in ben tropifdjen

Säubern SRcidje erobert unb bie gurcfjt oor bem fpanifcfjen Kamen in ©egenben

getragen, in bie ber fpanifdje ©olbat nidjt einzubringen Oermodjte. Kapoleon

gebaute ben SRöncfjen %wciS)t einzuflößen, aber fie fürchteten fidj nidjt unb

wiegelten bie Kation gegen ü)n auf."

Kur $u gern lieft biefe fid} aufwiegeln, benn fie Ijafjte bie 3ranS°fen
unb fjatte fdjon jebem Kcformöcrfudj ber oier ©ourbonenfönige als einem

Angriff auf ifjren Kationalgeift unb itjrc Kationalfyeiligtümcr SBiberftanb ge-

leiftet. $>er ^ran^ofe finbet baä ferjr unuerftänbtg; bie fpanifcfjen öourbonen

feien gewiß feine ©enicä, aber mit ben brei legten £>abäburgern oerglidjcn

©teme erfter ©röj$e gewefen, f)ätten audj manche« ©ute gefcfyaffen. Unb er

bebauert biefe „unoerftänbige" ^inbf^aft. 2>a8 Sbeal ber franjöfifdjen ©taats*

manner beö adjtyefmten 3af)rf)unberte fei ein engeS öünbniä ber brei roma*

nifdjen Kationen, $unäcf)ft gegen bie engtif^e ©eemacfjt gemefen, unb in einem

foldjen liege t)eute bie einzige HWögticfjfeit, il;nen eine cljrenoolle 3ufunft ju

fiebern.

'Sie ®retgniffe be« 2. ÜRat 1808 finbet jeber in feinem §anbbudj ber

2Beltgefchichte. Kactjbem fcfjon mandjerlei Äunbgcbungen bie ©timmung ber

SJtabrilenen oerraten Ratten, brach, ber ?lufru^r au«, al« fid> bie legten noc^

auf fpanifcfjcm ©oben meilenben ©lieber ber Äönigdfamilic jur ^Ibrcifc an*
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|"rf)icftcn: bic abgcfcfetc Königin üon ©truricn, bed ^rinjcn üon flfturien unb

nachmaligen König* ^erbinanb be3 Siebenten Schmcfter unb itjrc Kinber.

90?an erfuhr, bafc ber mer^chnjährige Infant Francisco ftdj meinenb fträubc

unb nidjt in ben SBagen fteigen mollc; bic SSciber beulten, bic 9J?änner gc«

rieten in SBut. ©ine Dtmaftie, ein Wonard) mag nod) fo jämmerlich unb

üerad)tet fein, bei einer ©ebrotjung burd) baä Sludlanb iebant baS ©olf bic furft*

liefen 'ißerfonen alö Stjmbolc unb ©firgen ber nationalen Unabhängigfeit.

Der Kampf am Xage unb bic auf SJturatS 93cfcb,l in ber 9?acf)t ooH^ognen

ftüfiHabcn !oftcten ungefähr $roölft;unbcrt 9J?cnfcu,cn baä £cbcn. DeSbeDife-ä

erzählt ben Verlauf ber SRcüolte ausführlich- Slm 3. ÜWat bemerfte SRurat

in einer ^Beratung mit ben ipanifcf)en sD?iniftcrn: „Der geftrige Xag fiebert

bem Kaifcr ben Sefifo Spaniens." Der Äricg^minifter O'garriH ertuiberte:

„Sagen Sie üielmehr, er tjat eö ihm für immer geraubt." «Rieht 80000,

fonbern 300000 Wann mufcte Napoleon fünf 3al)rc lang in Spanien fämpfen

laffen, unb ber Kampf mar üergebenä. greilid) famen ben Spaniern bie

©nglänbcr ju ipilfe. ©ei beren Nennung erinnern mir und einer Änelbote,

bic mir üor langen Saljrcn in einem ber oiclen t)iftorifdjen Söerfc SSolfgang

Wentels gelefen haben, unb bic fiel) beim öin^uge eine* cnglifcfjen (Generals

— ob c8 Wellington mar, miffen mir nidjt mehr — in eine fpanifdjc Stabt

ereignet rjaben foH. Der pro$cnt)aftc Qrnglänber fing an, ®elb unter ba£

93olf ju merfen. Da üerftummte ber 3ubel, niemanb büefte fid), bie ©elb=

ftücfe aufzubeben; ein armer Wann trat an baä ^ßferb beö SorbS heran unb

fagte: 28ir begrüßen Sic mit 3ubel, roeil Sic und in unferm ^retheitöfampfe

$u Jpilfc fommen; 3h* ©clb moUcn mir nicht.

9iach ben Säuberungen t)eutiflcr töeifefcuilletonö ju urteilen ^at ftd)

ber fpanifd)c SSolfSchnraficr, mic fid) bei ber Dauerrjaftigfeit oon Stoffen*

eigentümlichfeiten ja auch crmarten ließ, in ben legten hunbert Sohren nicht

geänbert. Unb obmotjl Spanien jefct in ber hohen $olitif übergangen ju

merben fcheint, mirb boch auch m 3u ^un f* °ic Diplomatie gut tun, biefen SBolfä*

charafter im ©ebächtniS unb im Sluge $u behalten. Slnläffe $u Reibungen

fönnen immerhin noch cntftelm, unb menn bei einer io leben ein ©rofeftaat

Spanien oon oben hcra& behanbelt ober ihm ©h^nfränfcnbcS 5umutet, fa

fann er einen Kampf heraufbefchmören , morin er $mar fiegen mirb, beffen

Opfer aber ber Srtrag nidjt aufmiegt. ©iSmard hQI barum flug gehanbett,

alö er üor neunzehn 3af)ten in einem foldjcn ^afle ben SjSapft als Sd)teb3=

richtcr anrief unb ben Spaniern bie Karolinen überliefe.

Digitized by Google



Don alten Südjern

<£in Kritifer aus bem ad^eljnten ^a^xifunbivt

Von 8. IDülder

(6a)lu&)

f)ilippi, bei eö oerftanb, immer nnb überall Ärgernis jii erregen,

tjatte wegen einer boötjaften Wufecrung über ben fieutnant oon

ftatte, ben unglücflidjen Vertrauten beä Kronprinzen, oon ^met

'Öenuanbtcn Äatteö arge Schläge Ijinncljmcn müffen. 3)a fdjrieb

^iöcoro feinen „©laubroürbigen Öeria^t cincö berühmten SWebici

öon bem 3uftan0C in roeldjem er ben (S. T) £>errn ^5rof. ^5t)ilippi ben 20 tfn

3unii 1734 angetroffen."

„ I vi ber £err <ßrof. Sßfjüippi beute ba8 Unglücf gehabt bat, Don jtueen *ßer==

(onen, mit roeldjen er in jpänbcl geraten, fe^r übel jugcridjtet ju roetben, marb

idj GnbeS Unterfdjricbener ju iljm geforbert unb Perfügte mid) fo gletd) nad) feiner

93ef)aufung. 3d) traf benfelbeu auf einem 9iuf)e=iöette , nod) in feinen Jtieibern,

unb in einer tiefen Df)nmad)t liegenb an." 3>er Ärjt bringt lljn burd) einen

fräftigen 33alfam mieber jutn 33eroufetfetn, untcrfurfjr tb,n unb finbet auger unter

fdjiebnen (Striemen unb SBeulen eine gefährliche Sfopfrounbe. Gr rolfl ben Patienten

über feinen ßuftonb beruhigen, aber ber füt)lt. baß e§ mit ifjm ju Gnbe gef)t, unb

angefid)t8 be8 nafjen XobeS meid)t bie unfeiige SJerbleubung feincS ©emütS Pon

ü)m. Gr fie^t je&t feine ©d)riften roie He finb, in ifyrer ganjen ©djeufelidjfeit, er

fdjlägt in fid), fludn ber elenben <Sd)mierfud)t, bie ifjn ju einem Siebtem in ber

gelehrten SBelt gemalt fjat, unb bittet ben Isottor, pon feiner 9teue unb 93efel)rung

jeugen. hierauf „fet)rete er baS (^efterjt gegen bie SSanb unb roeinete bitterlid).

Sie nabe ift ber arme SDKoim ber 33er$roeifelung nid)t geroefen? $)od) tjat er

fid) enblid) nod) $iemlid) gefaffet unb ein Gnbe genommen, bad feb,r erbaulid) ift.

Gr ftarb ben 21 ttn 3uniu8 SlbcnbS um 6 Ubr 53 Minuten. Gine fjnlbe

Stunbe öorber mieberb,olte er nod)mat)l baS getane 'öetänntnife Pon ber Sdjeufelid);

feit feiner Schriften, bereuete mit 2"l)ränen, bafe er fie gemacht, unb liefe aüe bie*

jenigen, bie nod) md)t gebrudt maren, por feineu klugen Perbrennen. 9Bie btefed

gefdjeben mar, rief er grinty freubig: 9iun mttt id) gerne fterben. Unb od)! fufjr

er feufeenb fort, ma8 motte id) barum geben, bofe id) meine fd)on gebrurften ©djriften

eben fo öernid)ten fönntc! ?lber eS gel)ct leiber! nidjt an. Gr molte nod) mebr

fogen: SlHein ber Xob übereilte tt)n unb mncfjte feinen klagen unb feinem Jammer
ein Gnbe."

Gin Gjemplar biefeä glaubmürbigen 33crid)t3 touroc, nod) fcud)t Pom

Drucf, <ßl)iltppi jugcftcllt.
s}3t)üippi fcfjricb eilenbä eine Söibcrlegung, aber

er oeröffentlid)te fie nid)t unter feinem 9camcn, fonbern gab il)r ben Xitel

„Sebcnfcn ber Ocfjcimen patriotifebeu Assembler" Da liefe Citfcom bic

Sd)rift erfd)einen, bie. wie feine anbre, nod) beute bem einen fein IM, bem

anbem fein Wadjtigall ift, bic „33efd)cibene ^Beantwortung ber Ginmürffe

mieber bie 9cad)rid)t oon bem lobe be$ £errn D. ^Ijilippi." 3d) lege fie
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bem Sefcr $ur Beurteilung t>or. SlHerbtngS gebe icfj nur einen Bullig, rote

benn aud) aHeS biö^er angeführte fc^r ^ufammengeaogen ober audj aud

einzelnen jerftreuten Säften sufammcngeftctlt ift. SUcoroS breite, gemad)lid)e

Sarftellung fann ba« fd)on öertragen; fie fliefct mitunter baf>in roie ein alt:

mobifcfjeä SRonbo, baS lufrtg mit feinem Sljema fpiclt, e3 mit afler^anb $er=

änberungen unb jiertic^em ©ciroerf auSfcfnnücft unb e3 immer unb immer

nod) einmal vorträgt. $>ie 83cfd)eibene Beantwortung ift breifeig Seiten lang.

Andava combattendo ed era morto

(Tasso)

3d) fwbe ju meiner nirfjt geringen Sefrembung erfahren müffen, baß e$

munberlid)e Seute gebe, bie meine wahrhafte 9iad)ria)t Don bem £obe be8 £rn.

^ßrof. <ßb,ilippi Dor falfd) unb ben glaubwürbigen ©ertajt eines berühmten SWebici

Dor erbietet au&5ufd)reuen ba8 £>erfc tjaben.

3a) bin jroar fonft ein Seinb Don allen ßänferenen unb gönne einem jeben

gerne feine SWclnung. 3d) b,abc Marren gefannt, bie $u ber 3eit, al§ ber Dorige

tfönig in ©djweben üor 3riebria)8b,oUe erfd)offen rourbe, au8 einer unftnnigen

Neigung gegen biefen <ßrinfcen in langer 3eit ntdjt glauben wollten, er feo roäxd'

lid) tobt; aber biefe ^l)antaften giengen bod) nid)t fo weit, bajj fie biejemgen, jo

anbrer Meinung roaren al8 fie, Dor fiäfterer unb 3Rajeftätfd)finber gehalten bauen.

SBenn bemnad) meine ©egner nur ^alb fo biet Vernunft gegen mid) gebraudjt

bfitten als biefe ©eefen, fo roürbe id) ib,ren ungereimten SBiberfprud) tfjrer, obgleid)

unnernünftigen, Siebe ju einem öerftorbeuen greunbe $u gut gehalten fjaben. Slber

jo tan id) unmüglid) fdjmeigen. 3ftr 33erjat)ren gegen mid) ift gar $u grob unb

ehrenrührig.

SBenn id) gefaget Ijätte, ber §err ^rof. $b,ilippi f)abe feinen SSatcr ermorbet,

roenn id) fälfdjlia) Dorgegeben fjätte, er feu um biefer ober anbercr SHifietfat

roiHen burd) ©djroerbt, (Strang, $Rab ober geuer auf eine fd)impflid)e 9lrt Dom

2eben ^um $obe gebracht roorben, fo mödjten bie entfefcltcfjcn Sdjeltroorte. roeldjf

bie greunbe be8 £>errn ^JJrof. $b,ilippi gegen mid) auSgeftoffen baben. Diefletdtf

eiuigermaffen ju entfdjulbigeu fepn. Allein ba mein gan^eS SSerbredjen barinn

befteb/r, bafe id) gefaget habe, ber £crr «ßrof. ^(jilippi fen auf feinem $ettc fünft

unb feiig mit ben erbanlid)ften ©ebanfen eingefdjlafen, fo toeig id) gewiß, bafc ein

jebeö efjrliebenbeö ©emütb, über bie Unbefdjeibenbcit meiner 2Biberfpred)er er«

ftaunen unb ftd) Don ber ©emüt^8befd)affen^cit berfelben einen gar fd)led)ten ©egrif

mad)en rotrb.

3d) glaube nid)t, bafe feit ber 3eit e8 gebräudjlid) ift, bafe ©eleb,rten gegen

einanber fdjreiben, jema^len ein e^rlidjer SKann roegen einer ©ad)e Don fo weniger

(£rf)eblid)feit auf eine fo entfe&tid) grimmige unb plumpe 9(rt angegrifen warben.

^ä) bobe gefaget, ber .§err ^rof. ^ßbilippi feu geftorben. £iefe8 leugnen meine

©cgner unb Jagen, ber §err ^Jrof. ^Inlippi lebe. 3cb will fe^en. fie bfirten

5Hed)t; aber würbe biefeS genug feon, mid) ju einem ^Jafquillanten unb infamen

©cribeuten ju machen? Slan benn ba8, waS id) Don ^erm ^rof. ^üippi gt*

jaget ^abe, feiner Qfyre nad)t^eilig feön?

(Sterben ift fein <Sd)elmftürf, fonbent eine ber naturliajftcn ^ßflid)ten eine*

3Kenfd)en. Die erjrlidjften unb tugenb^afteften SWänner fönnen fid) berfelben nid)t

entbredjen unb §aben fie ju allen ßeiten fo wenig Dor fdnmpflidj gebalten. bafe

fie Diclme^r ben gröffeften Sljefl ib,re§ SebenS angewenbet ^aben, fid) ju beren

©eobadjtung gejdjicft ju madjen. <5d)impfet man bemnad) ben £errn ^rof.

^p^ilippi, wenn man fagt, er iep geftorben unb an ben Crt gegangen, Quo pius

Aeneas quo Tullus dives & Ancus?

6r wäre nid)t ber erfte e^rlid)e 9)ionn, bem biefeS begegnet: Abstulit darum
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cita mors Acbillem, Abraham unb bie ißropfjeten finb geftorben unb bleiben barum

bod) wohl, roer ftc finb.

SHetoe (Segnet, bie fid^ fo unnü&e machen, finb nic^t im ©tanbe gemefen,

itjrer öerjmeifelten ®ad)e aud) nur ben geringften ©djem ju geben. tlHe3

roag fie gegen meine 9?ad)ricf|t bon bem Dobe beä £errn ^Srof. $$Uippt bor»

bringen, befielet in einem leeren unb unbefdjetbenen SBtberfprud) ober in fdjänb*

lieben <Sopt)iftereien.

S808 foll cö feigen, bog fie fpredjen: 55er §ert <ßrof. SßljUippi feü Pom
20ften 3uniu8 biÄ bato gefunb gewefen, unb ben SOften Stuguft bon $au*e nad)

©öttingen gereifet? Die ganfre bernünftige SBelt mag urteilen, ob ein SDfenfd), ber

ben 21ften 3uniu8 geftorben ift, bis bato gefunb feun, unb ben 30ften Sluguft pon

öatle nadj ©öttingen §o6e reifen lönnen? ©olte man nierjt SBlut babepweinen?

9Ser ben feel. 3Rann gefannt fürt, ber weiß, baß er feljr empfinblid) unb

l)h)ig mar. 3ft e8 glaublich,, bog er, Wenn er nodj lebte, meine 92a<^ricr)t bon

jeinem Dobe unbeantwortet gelaffen haben mürbe? 3rf) will hier nidjt unter«

fuö)en, mie weit fein $eugniß in einer ©ad)e, bie ifm fo nahe angeht, gelten

tonnte: So oiel ift inbeffen, beucht mict), gewiß, baß wenn ber $err Sßrof. $t)i(ippi

einmal fagte, baß er noch im fieben, biefeS ein (Einwurf wieber meine 9tachrid)t

jeön mürbe, ber ntctjt ju berad>ten märe.

?lber fo geberbet fid) ber £err $rof. 5ßt)ilippt nt<r)t anberS, als ber 3uftanb

eined äRenfdjen, ber maljrtjaftig geftorben ift, mit fid) bringet, (£r fagt Fein SBort

;

unb obgleich ganj §alle unb l>alb Deutfdjlnnb über bie Scadjridjt uon feinem 91b«

fterben in ^Bewegung tömmt, fo rüt)rt er fid) bod) ntd)t.

2Rid) beudjt, bie je einem SBerftorbeneu fo roofflanftänbige Aufführung bemeifet

Kärlich, baß meine Nachricht öon ieinem Dobe mabr fep, unb ift allein fähig, meinen

unoerfdjämten (Segnern ba§ ÜJiaul ju ftopfen.

3(6, weiß Wohl, biefe Jerxen haben in ifjre ©djrift einen ©rief eingerütft,

ben ber §err Sßrof. ^fnlippi an fie getrieben baben foü. «ber biefer ©rief ift

$u nichts weniger gefdjidt al$ meine 9tad)rtd)t umjuftoffen. Der #err $rof. ^J^ilippi

jagt barinn mit feinem SSorte, baß er nod) lebe. %)t e$ aber $u glauben, baß

er eine fo fdjöne Gelegenheit, mid) $u ©djanben ju machen, mürbe §aben üorbep,

gefeit laffen, roenn er ftch getrauet hätte, meiner 9tadjrid)t ju mieberfprcdjen? (Er

ift Diel 511 ef)rlid) baju. (£r fpridjt nid)t, bafj fie falfcb feb. 9lHe8 wag er ttmt

ift biefeß, ba§ er fie nebft ben ©djriften gegen btefclbe ber ^atriottfdjen Assenibtee

jufdjidet unb ft<^ U)r ©ebenfen barüber auSbittet. 2Wnn fielet bietauö, bog ber

f>err <prof. SJtyilippi felbft iücr)t meife, ob er lebet ober tobt ift. 3*igt ober biefe

Ungewißheit, in welcfjer ein (cbenbiger SWenftb, fieb unmöglich befinben fan, nicfjt

beutltct) genug, baß ber $err $rof. ^bilippi toirftieb, geftorben fep? Unb bennoeb,

|'a)ämen fieb, biefe üeute nict)t ju behaupten, ber ^perr ^ßrof. ^t^ilippi lebe, ob glcicb,

biefer ehrliche Wann aufrichtig befennt, baß er felbft baoon nichts mei&. 3ft eS

nicht eine entfe&tiche Frechheit?

Sag ba3 Ding anlanget, baS ju Böttingen unter ber ©eftalt unb bem

Kähmen be8 $errn ^}rof. ^$r>iffppi herumgehen foH, fo laffe ich mich darauf nicht

ein. 3* ha^c befefaflS nod) feine julängliche Nachricht eingebogen. SSenn ich

aber meine unüorgreifliche Meinung fagen foll, fo halte ich baoor, baß ber Deufel

fein ©piel barunter h^bc, unb glaube, baß mer fein Sltheifte ober DhümflMnnct

ift, meine Weinung roo nicht bor wahrfdjeinltch boch bor erbaulich halten wirb.

Sag fid) mit bem befannten SBagner Sittenberg auf Öffentlichem SHarfte juge*

tragen bat, ba« ift frommen Triften auS oer wahrhaftigen ^iftorie öon D. gauft

befanbt. Der Deufel ift noch eben fo mächtig als er bamal« mar unb mag

tneUeicbt feine Uriadjen r^aBcn, warum er fid) je&o in ber ©eftalt be8 ^erm ^Jrof.

$hi"Ppi i" ©Öttingen iet)en läffet. SBer weiß, ob er nicht, als ein abgefegter

5einb aller guten Slnftaltcn, ber neuen Unioerfität baburch einen ©djanbflec! an*

juhängen fudjet?
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^d) loiQ bicfe aWutfjmaffuitg jicar niemanben aufbringen; ba8 glau6e tdj

aber gam) geroig, bag ber ^IjUippi ber iefco ju Böttingen ju fetjen fenn foQ,

nidjt ber redete ^ßfjilippi fonbern fein ©efpenft unb atfo weit gefdu'dfter ift, meine

9iadjrid)t öon bem £obe be« £errn $rof. flippt ju beftärcfen al& berbääjtig ju

madjen.

$at iemanb hieran nod) einigen 3n>"fe^ ber warte nur nod) eine Heine

3eit, fo wirb fid)8 weifen, ob biefei, in ber ©eftalt bei £>errn <ßrof. Iß^tlippt ju

©öttingen umljergeljenbe ©efpenft nid)t plö&ltd) perfdjroinben unb einen ©eftanl

hinter fid) Iaffen wirb.

DisparaisHez donc, je voua prie,

Et que le Ciel par sa bonte

Comble de joye et de sante"

Votre defunte Seigneurie!

(Moliere.)

*
*

3Han b,at Cücoro mit Scffing öergtidjen. Hn freiem, unbefangnem §umor

fteüt itjn Sulian ©djmibt weit über fieffing.

KU ©tüift fann Sitcom ben 93ergleid) mobj aushalten, ©ein Stil ift

üon fdjöner QHnfadjtjeit, lebhaft unb ungezwungen , frei öon ber ärmlichen

<ßebanterie unb mutanten ©efpreiattjeit feiner 3«*- Sefftugi ©djreibart,

biefe ^Bereinigung oon burdjftcfjtiger Stlarljett unb ebelm ^euer, biefe lebenbtge,

unmittelbare 3roiefprad)c mit bem fiefer gehört itnn unb ifjm aüein. $bcr

auef) bei Sitcom fjat man oft ben (Stnbrutf gefproefmer Siebe, unb feine

©cfjriften enthalten btclc ^ßarallelfteQcn 3U £effingfcf)cn Sluifprücfjen.

25on befonberm Sntereffe für greunbe Seffingi ift Siicomi „Unparttjebjidjc

Untcrfucfjung. " 3n biefer ©cfjrift f)at Sticow feine (Srunbfäfce über bic

9ted)te unb bie ©ctjranfen ber Äritif nicbergelegt, er fjat Siegeln gegeben,

„nadj melden fict) ein ©cte^rter in feinem ©traf^mt $u rieten," unb biefe

Regeln ftimmen überein mit ben ©tufen ber „ Tonleiter, - bic Seffing für ben

$htnftrid)ter aufgefteflt fmt: ©clinbe unb fdjmcicfjelnb gegen ben Anfänger,

abfdjredeub unb pofitio gegen ben ©tümper, tjöfimfd) gegen ben ^ratjlcr unb

fo bitter ali möglich gegen ben Äabalcnmacf)cr. (?lntiqu. ©rfe.) Den fc^önften

Xon in biefer ©fala — „mit ©ewunberung jroeifelnb, mit 3»öeifcl 6emunbernb

gegen ben SDreifter" — tjat Sticow freilid) faum einmal angefctjlagen. Der

©atirifer fjat in it)m bie Obcrtjanb über ben Sfritifer. ©eine Äritif ift immer

polemifdj, ßeffingi *ßolemif ift immer fritifdj.

ßeffing fteHt feine ganje ^ßcrfönlidjfeit, fein SBtffen, bie fütme #raft feiner

Siebe in ben Dicuft ber ftritif. 3t)m gilt ei immer unb allein um bic

2Sat)rf)eit. Slucf) wenn fein ©til „bie ungeroöb,nlicf)ften (Jaicabcn macfjt" unb

„mutwillig mit ber ÜRatcric fpielt," fo bient bod) jebeä SBort, jeber $crgleid)

nur ber ©ad)e, unb all bai leiste $eberfpiel, bie „ftgtyptifdjen ©riüen unb

dnnefifdjen ^ra&entjäufcrcfjen," fügen fict) ^um f(t)öncn flaren 93Ub, an bem

fein ©trief) fctjlen bürftc. Die Äritif ift für ib,n „eine Äunft unb eine

Sötffenfäaft." ©eine polemifctjen ©riefe, bie fief) fo unge^roungen lefen, geben

in iljrcm ooHenbetcu Aufbau feinen Dramen nidjtä naef). ?lllc« ftrebt auf

ba8 ©ine b.in, morauf ei anfommt, organifcf) unb unfehlbar brängt adei pon
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ber Peripherie nach bem SRittclpunft, bic l)of)e Äunft ift mit höchftcr Shinft

öerborgcn. 2lud bcm unerfchöpflicrjen ©djafo feiner ©elehrfamfeit t>ott er nur

genau fo üicl hcroor, ald nötig ift, bad 93crfoct)tnc 5U enueifen, er gibt fidr)

ald ©ucfjenbcr, er pergönnt ed und, feine ©ebanfen mit^ubenfen, ihn auf

feinem 333cg $u begleiten, unb führt und mit fid) fjinauf ^u feiner Haren

:pö(je. Unerbittliche Sogif, burrfjbringenber ©charffinn, treffenber $Bify fdjlagcnbe

$cn>cife, bad finb bic guten Sföaffen, mit benen er fämpft, bad ift feine

„ßeffingheit," mit bcr er „©oc^e verreibt."*)

Unb rtidrjt feine fchledjteftc SBaffe ift ber ,§umor. (£in roarmer, aUcd

umfaffenber ipumor burdjglüht unb burd)leucf)tet Seffingd (Schriften, er cr^ätjlt

mit Weiterer Slnmut Pon bcm fröhlichen naeften SSölfchen, bad auf feiner ftiden

3nfel im ®rofeen C^can bie ©prad)e Sutherd rebete, er hat SBortc bittern

§ofmd für bie Heuchler unb Xoren, bie ben ©turmminb aud ber Watur Der«

bannen möchten, weil er ihnen it)rc ganje foftbare Orangerie, in fieben

itbenen Xöpfen, umgeworfen fyat. 2öie ein ©onnenblicf einen büftern £>crbft=

tag, fo erhellt er ben finftern ©rnft ber legten ^ditiquarifctjcn iöriefe.

Unb als Ücffing fein neugeborned ©öl)nchcn begraben muß, ald ber Heine

SRufayifopf if)m auch nod) bic 3Kutter mit fort jerrt, ba weifc fein ©ehmerj

fid) nic^t anberd ju geben, ald in falten, Bezweifelten SSorten tragifcf)cn

§umord.

6in ©atirifer wollte Seffing nicht tytifcn. „3ch haoc fatirifdje

Schieibart, ©Ott fei $5anf, gar nicht in meiner ©ewalt; fyabt auch nie gc=

njönfeht, fic in meiner ©ewalt $u hoben. SBahrticf), man tyat unrecht, wenn

man Offenf)er$igfeit, unb SSahrhcit, mit SBarmc gefagt, ald ©atire üerfdjreict."

„SSatjrheit mit SBärme gefagt" — befcheibner unb treffenber fonnte Seffing

feine Äririf nicht charaftcrifieren.

Sidcoro fagt bie 2Bahrt)cit mit Sachen, „ein jeber mu§ fehreiben, wie

ed fein 9?aturcl mitbringet. — Sich hQDC UD€r Dic tW« meiner ©egner ge^

lachet: Aber waren fic nicht lächerlich? ©oUtc ich Darüber meinen? ©ollte

ich mich fi&er fambe X^ortjctt betrüben? ©0 traurig bin ich nid)*- 3d) effc

mein ©rob mit greuben unb trinfe meinen SBein mit gutem TOutf). 3d) fetje

afled mad in ber SBelt vorgehet, mit ©claffenheit, unb gröften tfjeild oon ber

lächerlichen ©eitc an. Unb ich befinbe mich *ÜOhl babep. $>ie 2Beidf)eit fömmt

auch eine luftige ©cclc. £cr Vortrag ber SBahrheit ift wiHführlidj. ÜKan

fann fic auch m Sachen fagen."

Unb fein Sachen ift fröhlich unb forglod, feine Ironie t)at nicht* Pon

bem ftalten, ©pifcigen, bad biefe $orm leicht fo unerquieflich macht. (£d ift

ein frifcf)er, fräfriger Suftyug, ber burch feine ©atiren mef)t unb bie „pofftr=

liehe ©ct)ulgraüität ber lateinifchen $öpfe" $er$auft.

Slber Sidcow lacht fo gern unb oerfterjt cd fo gut, anbre jum Sachen $u

bringen, ba§ er gumeilen mehr an bic „prioat ©etuftigung feiner $rcunbe"

benft ald an ben Sienft bcr 2Baf)rheit. (5d mar infolge einer SBette. ba& er

*) „®öje ^at r«<$ ex officio baflcflcn cjpeclorirt, unb nun pa<ft i^n fieffing mit feiner

ganjen Sefflng^elt an unb wirb ü)n roafctfajeinlia) ietreiben." (Sofe, »riefe I, 201.)
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(„in roeniger als 24 ©tunben") feine erfte Satire fßrieb unb alfo „um feiner

©ünben roillen ein ©cribent" marb. 9caß feinen „Siegeln" foü ber Äritifer

„nur non ben ©ßriften urßeilen," er miß fo wenig roie Seffing „^ßerfönliß*

feiten in bie Urteile eingeflößten" roiffert, aber feine $t)eorie tjält nißt ftanb

gegen bie irrlißtelterenben ©prütjteufel ber mutwilligen ©infalle. ©r möchte

Heber „geuer im 3ttaul Ratten al$ einen finnreißen Einfall rjerfßroeigen/

unb eine fröt)liße ©tunbe ift e3 für ßn, wenn ßm ein etenber Sfribent über

ben 2öeg tommt, „ein SWann, mit bem man feine fiuft tjaben fann." 35er

unbebeutenbfte ©egner ift ßm ber VöiUfommenfte, in corpore vili fann man bie

luftigften ©jperimente anfallen.

Unb nie ift er auägelaffener, ald wenn er bie 9Riene ber gefränften Un^

fßulb annimmt. Stuf einen treuherzigen Xon Derftetjt er fiß meifteßaft. Der

SBolf, bem ba3 Samm baS SBaffer getrübt ^aben folltc, fann fiß nißt ent*

rüfteter gebarbet haben als ber ©pötter, ber Rimmct unb ©rbc ju 3<"9en

feiner ferfen (Srbißtungen aufruft. @r läjjt feinen Rampelmann bie poffier*

tieften Sprünge maßen, ^ietyt an aßen ^äben unb freut fiß, mie baS

SWännßen päppelt. Unb roenn er eä genug t)at tanjen laffen, mirft erd in

ben Äaften unb fagt: So! Scfct ift ber RanSwurft tot.

£i$coro$ heitere, mutwillige Saune unb Seffingö leibenfdjaftltßer, gemal*

tiger Rumor (äffen fid) nißt gegeneinanber abmögen. 9lm menigften la%t fiß

auö ber SBerfßtcbenheit ber üBettanfßauung, beä Xemperamentd unb be£

Stjarafterä, unb bemnaß auß beS Rumort, eine Überlegenheit SiScowä be*

arfinben. (Sbenfogut fönnte man ber behaglißen, in fiß felbft oergnügten

Sörcitc feiner Darfteilung eine ©uperiorität über bie ftrenge, tyexbt ©efßloffen*

t)eit jufpreßen, bie jeben ©afc Seffingä jum (Epigramm prägt.

2Rufj benn auß immer ber eine „über" ober „unter" bem anbern ftelm?

3ft nißt nebeneinanber SRaum genug?

2Kan tut jebem einen fßleßten (Gefallen, ben man mit einem gar

®rofcen ^ufammenftellt. ©eine ©egner wollen ir)m ben *ßlafc nidjt gönnen,

feine ^reunbe Derbriejjt eS, bafj er burß ben Hbftanb fleincr fßeint, al$

er ift, unb toer ifjn noß nidjt fennt, ben maßt aUauoiel ßobeSertyebung leißt

mifetrauifß. ©o mürbe Daniel burß Sifßä oerherrlißenbe ^Biographie im

uorauS gegen £i8com eingenommen.

Hber nie ift jemanb fitecow fo menig gereßt gemorben wie Rettner, ber

it)m oormirft, er t)abe fiß in feinen ©riefen an ©rißt ju frießenber SWebriO/

feit entroürbigt.

SSie t>crt)ält eö fiß mit biefen ©riefen?

©rißlä rütffißtälofe ^inanjroirtfßaft ift befannt. (Sine gefügige $abinett$:

juftij unterbrüdte jebe Äußerung, in ber fiß bie im fianbe gärenbe Unju«

friebent)eit fiuft $u maßen fußte. Sluß Sitcom mürbe „wegen unanftänbiger

DiScurfe über ben ©teuerfrebit unb bie SWinifter" gefängliß eingebogen. 3n

ben ©erhören t)anbelt e3 fiß bcfonberS um bie SHcifonnementö unb ©cfßioerben

über ba$ h°^e SWintfterium, bie er oon 3J?itgliebern bed Sanbtagd unb ber

9Htterfßaft oernommen tjaben fall. Sitcom befennt fiß fßulbig. (5r gibt ju,

ba§ er fiß d'une maniere indöoente et peu convenable über Srürjl geäußert
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llüb«. gr roenbet fidj an SBrütjtS Grofemut unb „fletjt ifm fufjfäüig an," feine

©efangcnfcfjaft $u cnben. £od) übet alle fünfte, bie irgenb einen anbern mit

lineinjieljn fönnten, öermeigert er jebe SluSfunft. ,,3ct) befenne, bafe icf) bet)

mcler Gelegenheit freti nnb unbefonnen genug gcrebet tjabe; Allein e$ ift mir

unmöglid), 3C^« £ rt un0 ©cranlaffung anzugeben, . . . $u jagen mit roem,

mann unb mo id) foldje 9?ebcn gefütjret, unb ma3 biejenigen, mit benen idj

gcrebet, baju gefaget. 3cfj bitte @m. @jc. untertänig, gu bebenfen, ob eä

mir ju$umutr)en."

£abci bleibt er. ©eine £aft betjnt ficr) uon 9Seit)nacf)ten bis Dftern au&,

{eine ®e[unbt)eit t)ält bem SBinter im Gefängnis nidjt ftanb, baju fommt bie

Sorge um jeine fctjroer erfranfte $rau unb bie Ungeroifjfjeit über fein ©djidfaf.

fcber in ben SBibermärtigfeiten ber $)aft mirb bie ©pradje feiner ©riefe nur

um fo freimütiger unb entfdnebner, unb nicr)t$ üermag itjm ein 2Bort, eine

Inbcutung abju^mingen, rooburd) ein anbrer fompromtttiert mürbe. £cr

erfte ©rief ift fran$öfiftf) geferjrieben unb in fonüentioneller SRebemeife, bie

laben legten — gegen ben bamaligen ©raudj — beutfet) unb in ben fdjlict)*

teften ©orten. 2Wan mufj fiiScomä ©riefe mit anbern au« berfelben 3eit Der;

gleichen, man mufj ermögen, meS fidj ein Untertan ju üerfetjen fjatte, ber

geftänbig mar, frei unb unbefonnen über bie SWifjroirtfdjaft eine« anmädjtigen

@etoaltrja6erä gerebet ju traben, bann mirb man bie efjrencjafte ©efinnung

roürbigen, bie au* biefen ©riefen fpridjt, unb mirb bie paar Jhmatien unb

^öfif^en SHebemenbungen auf SRedmung ifjrer 3eit fefcen.

CiäcomS übermütiger §umor tjat tyn oft mit fitf) fortgeriffen, ber SHeifter

ber ©atire Jjat feiner eignen Shtnft nict>t miberftetjn fönnen. (Sin finnreidjer

Sinfaü brannte U)m mic ftcuer auf ber 3u"9e . aber er roufjte ju fdjmeigen,

njenn ea bie ©fjre forbertc. feinen «Schriften fpridjt ein flarer, freier

Seift, ein feibftänbiger, tüchtiger Gljarafter. 9Eöot)l t)at er „feine liefen er*

leget, fonbern mit 3^ergen gefämpfet, er füfjrt und oft nur in bie fümmer«

hcf)e Snge, barin bie „GefeUfdmft ber (leinen ©eifter" it>r SSefen treibt, aber

jeine frofjc Staune ftreut bunte Siebter über aß ben öben SBuft unb täfjt ben

trorfnen ©dnilftaub luftig fdnmmern unb flimmern. Sin fd)öneS 9iadrtrjort

ju feinen ©Triften märe baS ^aftnerfc^e Epigramm „SReue":

2>ie iljr bureb, mieb, noeö, rao.3 von SRenbar. roifei,

2)cn fefion bie fBelt, in ber et febreibt, oergifet,

Sern!, Gnfel, ba& mic&ö reut, äöift fo oerton ju baben:

•lUctm 33crnftein ein 3nfe!t umfcbjiefet,

3u loftbar liegt bie 6pinnc ba begroben.

©Tcnjooten IV 1904 Digitized by google
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Don Jrieoridj Seiler

\. Die Hcifc nadj ttonftantinopel

n ben £>äfen ber Seüante gleist jebeS ?lnborbgehen unb SBonborb*

gcb.cn einer wahren SBölferfchladjt. DaS erfuhr unfre fteine archäo^

logifrf)e ©efellfchaft, als mir an einem SRorgen beS 3J?atS hüb Don

bem £>afen ber Darbanellenftabt auS über bie graublaue glut bem
mächtigen rufftfehen Dampfer „&ax" ^fuhren, ber brausen auf ber

9teebe £all gemalt blatte, um nad) (Erfüllung ber gefe^lirti oor=

getriebnen Formalitäten feine Steife nad) Sttmftantinopel fortjufefccn. 93or unS

f uli v ein Söoot mit ber StegierungSfommiffion , bie baS Schiff ju unterfudjen unb
bann bie (Erlaubnis jum SBerfetjr mit bem £anbe 511 erteilen blatte. ßangfam unb
grabitätifd) ftiegen biefe brei £erren in langen ©eroänbern unb mit fjoljen roten

treffen bie Schiffstreppe hinauf unb mürben o6en üon bem meißbemüfeten rufiifchen

Seeoffizier empfangen. (Etroa fünfzehn Söoote, leere unb botle, lauerten mät)renb

ber 93efuhtfgung, leife auf unb ab fdjaufelnb, in möglichster 9?äfje ber Ireppe.

^löfclicf) erfcfjiencn auf ber treppe 9J?enfd)cn mit ©cpäcf unb Saften, bie „^ratifa"

mar alfo erteilt morben, unb nun mar fein galten met)r. 9Inftatt rut)ig ju roarten,

bis bie 2luSfteigenben baS Scf)iff bcrlaffen Ratten, brängten fiefy bie unten liegenben

JBootc gegenfeitig ftoßenb bonoärtS, unb bie ßaftträger enterten hinauf, noeft ehe

bie bon oben Sommenbcn herunter maren. Darum gab eS einen fürchterlichen

3ufammcnftoß unb auf bem fchmalen 9taum ein milbeS ^reffen unb ©Rieben,
mobei mir nur munberbar mar, baß fein 9Jtenfcf) unb nur ein efnjtgeä ©epäcfftücf,

ein Satf, ber nicht ju unS gehörte, inS ©affer ftürjte.

Der ruffifcfje Offizier metterte mit energtfehen Slüdjen öon oben herunter in

bie fdjreienbe Sanbe hinein, ot)ne jeboch etmaS auszurichten. Solange bis biefe

orientalifchen föerle miteinanber fertig mürben, tonnten mir unmöglich marten; mir
ergriffen unfer leicf)te8 ©epäcf — baS fernere mürbe öon ben Öeuten unferS Ober*
bootSfütjrerS DlamanbtS ^inaufgeftt)afft — unb rtöfierten c3, einer nach &cm anbern,

bie fteile ^öCCifc^e Jreppc ju betreten, mo bie Dijrcn burch ba8 ©ebrüH, bie Seiber

bind) baS ©equetfeh unb bie 9cofen burch ben ^roletarierbrobem, noch &aäu

orientalifchen, gleichmäßig malträtiert mürben, x'hif bem ©umnafium, baS ich

befugt hatte, mar in ben 3mifcf)enpaufen ein beliebter Sport gemefen, bic ^nfaffen

einer 93anf gegen bie Söanb jufammen^uquetfehen, bis fie quietfehten. SBir nannten

baS „SJJreftmurft." (Sine folcf)e *)3reßrourfi (jatte ich auc^ Wx äu öberftehu, mährenb
ich niich allmählich bie Xreppe hinauf arbeitete. Oben fonnte man bann enbltdj

frei aufatmen, mußte aber fofort auf bie 3agb nach &em Koffer gehn, ber bei bem
mirren Durcheinander leicht abhanben fommen fonnte. SlUmählich berfchroanben bann
bie „Jamals** (©epäcfträger) unb beftiegen mieber ihre Söoote, nur DiamanbiS
rafte mie ein SBafjnfinniger in ber fiel) auf Decf brängenben 3Renge herum, fchreienb,

er habe einen „Ouartafi" (fünf ^ßiafter = 90 Pfennige) ju menig erhalten. (Jiner

bon unS Ijabe ihn nicht befahlt. Db baS Schroinbcl mar, ift nie ermittelt morben.

Der Dfftjier mieS ihn energifcb, üon 33orb, unb ber „Qax" fefcte fich in SBcmegung.

SBir hatten auS SparfamfeitSrücfficf)teu größtenteils jmeite Kajüte genommen
unb ftiegen nun in biefen bon od) In ffob inen umgebnen, nur fdjmach burch ein

trübes Oberlicht erhellten JHaum hinunter, um unS nach Dcn foeben burchgemachten
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«Strapazen Doverft einmal |n ftärlen, benn wir Ratten nod) leinen SBiffen gegeffen

$ie öefafeung unb bie SBebienung auf ben rufftfdjcn ©Riffen fpredjen feine anbre

Spraye als eben ruffifd), unb unfer «Eeutfchruffe würbe burd) biefen Umftanb plöfrltd)

jur meiftbeget)rten ^eri'önlidjfeit unfrer ganjen ©efellfchaft, inbem er bie Vermittlung

uiutdion unferm hungernben Wagen unb ber M üdic übernahm. ©o hat bie gewaltfame

SRufftfijierung ber Dftfeeprootnjen nudi it)re gute ©eite. Dt)nc fic t)ätte unfer Söalte

ebenfo b^ilfloS bageftanben wie wir (elbft. 9hin fonnten Wir erhalten, Wa8 unfer

£erj begehrte, nömltd) tsai, See tn ©läfern, auS (Ejtraft unb Reißern SBaffer berettet,

unb ©utter, jum crftenmal wieber feit brei Monaten gute norbifdje SButter, ein

wahrer £od)genufj.

SBäfjrenb wir in bem b^albbunfeln Raunte am ^lüliftücfötijdje fafcen, fiel und

auf, bafj bie «abtuen ringsum alle bidjt belegt fein mufjten, unb ^mar, wie eS

fdjien, auSfchltefelid) mit weiblichen SBefen. 2öir horten hinter ben Süren ®efd)Wäfc

imb ©elSdjter, unb wenn fid) jufäflig eine öffnete, fo erblichen wir Sieiber unb

dtjnlic^e Tiiißc, ja einmal glitt eine tiefüerfd)leierte $ürfin rafd) unb fct)eu an und

oorüber in it)re Seile. Überhaupt War baS ©d)tff fet)r ftarf befebt. 911S id) wieber

an £ecf fam, mar faum ein $lab ju befommen, unb eS mußte in brei Abteilungen

gegeffen werben, um elf, um einS unb um brei Ut)r. 3d) fül)lte bor allem baS

unbcgwinglic^c SSebürfniS ju fd)lafen, wnS na et) ben Slnfrrengungen ber trojanifd)en

tage unb ber Unruhe ber legten 9?ad)t in ber £arbanellenftabt gewiß berechtigt

mar. «ber wo? 9fad)bem id) lange öergeblid) nad) einem geeigneten ©d)lafplafc

gefud)t tjatte, legte id) mid) auf ben erbeten, nad) beiben (Seiten leidjtgeneigten

3d)ragen cor ber cvfton Kajüte, obwot)l auf ihm jdjon einige ©eftalten jagen ober

lauerten. 3d) breitete ben SRantel auS, fdjob bie gerollte SSoQbetfe unter ben

fiopf, ftopfte mir, Wie weilanb DbpffcuS, baS mid) auf allen Keifen begleitcnbe

Sad)8 in bie Ofjren unb fdjltef ungeachtet alle« SärmS fofort ein; benn bie gemtfc=

tjanbelte 9catur Verlangte gebteterifd) iljr JRedjt.

Aber fd)on nad) einer JÖiertelftunbe etwa würbe id) wieber infolge einer met)r*

maligen fräftigen Berührung meiner tedjten ©eite gemeeft. ©S war mir, als ob

in Raufen etwas an ober auf meinen Üeib gepreßt werbe. Crutrüftet richtete id)

mid) in bie $öt)e unb fat) einen frommen 3)iot)ammebnner, ber bidjt neben mir

einen Keinen $eppid) auggebreitet hatte unb barauf feine ©ebetSübungen nerrid)tete.

3>abei ftemmte er fein befeSteS $aupt, wenn er e§ et)rfürd)tig nieberbeugte, ftatt

auf ben ©oben jebeSmal gegen meinen ßeib. Sßer Oon meinen fiefern ift je auf

biefe SEBeife auS bem ©djlafe gewedt worben?

3d) öerjid)tete 6egreif(id)erweife, um nid)t weitern $)erül)mngeu mit moSlemu

tifd)en köpfen auSgefefyt \u fein, auf bie gortfe^ung meines Sd)lafeS, ert)ob mid}

ärgerlid), fd)ob mein ©epötf an einer möglichst fidjern ©teile jufammen unb fat)

mir nun erft bie ©egenb an. 2Bir fuhren an bem ziemlich öben europäifd)en Ufer

beS #elle8ponteS baljin unb näherten unS einem auf einer flippe erbauten Seud)t-

türme unb einem jientlid) wüft au8fet)enben, größtenteils auS ^ol^äufem beftet)enben

Orte. ©S war ©allipoli, bie erfte eutopöifd)e ©tabt, bie ben CSmanen in bie

^flnbe fiel, ©egenüber am aftarifdjen Ufer fallen wir unbeutlid) boS im Slltertum

burd) feinen orgiaftifd)en ^riapuSfultnS übel berüchtigte SampfafuS. Unb bann

tat fid) baS weite blaue HRarmarameer öor unS auf mit ber gleichnamigen gelfen«

infel, bie wir red)tS liegen ließen.

2Bäl)renb id) in ©d)auen oerfunlen baftanb, fprad) mid) ein wob,lgefleibeter

^err beutfd) an, fragte mid) nad) bem SSotjin unb SBoijer unfrer SReife unb intcrcjfiertc

fid) fo für Sroja unb bie borrigen SBege- unb ÜntertunftSt>er!)ältniffe, baß idj

fd)on anfing, iljn für eine Art ard)äologifd)en fioÜegen ju galten, bis er mir feine

ffarte überreichte, ©r war ^otelbragoman in Äonftantinopel unb pflegte <£tn$el=

reifenbe unb Heinere ©efeüfchaften auf Ü)ren Ausflügen 511 begleiten. 5?ad) Sroja

war er nod) nie getommen unb t)atte nid)t übel £uft, auch boi:tt)in einmal eine

Partie ju arrangieren. mu%te ihm jeboer) wegen ber ©d)Wierigfrit ber
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llnlcrfunft unb Verpflegung baoon abraten. Quin ©djlufj empfahl er mir fid)

felbft unb feine Segleitung für bie Jage meine* Aufenthalte in ©tambul Gr
mar mir aber ju elegant, ebenfo ioic baS $otcl, ju bem er gehörte.

DaS #interberf hatte fid) injroif^en auffaflenb geleert. S3o früher ©ebränge
herrfd|te, tonnte man mit einemmal bequem (parieren geljn. Von meinen SRetfes

gefällten fab, i<S) feinen einzigen meljr. Der ®runb mar, bafj eS $um Sffen ge-

läutet hatte. SllleS, read in Sronftantinopel auSftetgen modte, bntte fid) £u biefer

erften SWa^ljeit fjmunterbegeben. Denn fdron bie jroeite f^ätte man nid)t mehr in

9ruf)e genießen fönnen. 3dj ^atte baS ©ignal im ©efpräd) mit bem Dragoman
überhört, unb niemanb blatte midi mitgenommen. 91(8 tetj nun nachträglich in bem
©peiferaum erfdjfen, fanb id) jebeS päfochen befe&t unb aüe8 befestigt, §i|"che $u

öcrfpetfen, bie mir als belifat bezeichnet mürben, roie übert)aupt bie Verpflegung
gerabe auf ruffifchen ©Riffen ganj befonberS gut fein follte. 3cf} blatte einen

SBolfStronger unb fonnte bod) nirgenbS anfommen, midi auch mit bem Slufroärrer

nic^t oerftänbigen. ©nblid) befam ich c)erauS, bnft gleich na(h biefer erften Ab---

fütterung bie ©chiffSofftaierc unb »Veamten zweiter ©üte in ber jroeiten Äajüte

effen mürben. Denen fönnc ich mith anfchltefjen, wenn ich nicht big jum jmeiten

^affagiermaffenmahl märten mofle.

im 3<h 8*n8 alfo toieber an Decf, fo hungrig, roie ich oerlnffen hatte, unb
gefeilte mich &u &roei roeiblichen SBefen, einem äitern unb einem jungem, bie ftet,

im SBiener Dtaleft unterhielten. Von btefen, bie mir mit öfterreichifdjer ©emütlichfeit

entgegenfamen, erfuhr ich, bafe ber ganje #arem beS oerftorbnen 33mail «ßajcha

an Vorb fei, einige breifjtg Jürfinnen unb Ifcherfefjinnen mit ihrer gefamten

Vebienung. 3U °^icr 9«höttcn auch bie betben Srauenjimmer, mit benen ich fptad);

bie ältere mar SBd)in, bie jüngere ftammermäbchen. Der #arem ging öon Hlejanbria,

roo er ben SBinter, nach ßonftantinopel, roo er ben ©ommer zuzubringen pflegte.

Söci ber 3nfel DeloS halte baS (Schiff jwei fehreeflich langroeilige Jage in Ouaran^
täne liegen müffen. 3efet freuten fich bie beiben grauenSperfonen auf baS „fdjöne"

ftonftantinopel, roo fte mehr ^veihett hätten als in &gopten, auch mehr ÖanbSleute

ju treffen pflegten. ©ie fchroärmten überhaupt für bie Jürfen unb baS türfifche

fieben unb erflärten §aremSpoften, roie fte fte hätten, für bie angenehmften , bie

man überhaupt haben tönne, auch baS Seben ber £>arem8bamen felbft für „charmant,"

feine ©orgen, raffinierte Vequemlichteiten unb bie feinften ©aumengenüffe, auch

fönnten fte fich, wenn fie fich ber Vebienung gut ju fteOen roüfcten, manche

SlmüfementS öerfchaffen, bie ftreng genommen nicht gan$ gefejilich feien. Dabei

machte bie Ältere ein t)ot)leS <ßfötd)en unb blintte mir zugleich Pielfagenb ju,

roährenb bie $ommerjofe ein fletneS faunifcheS Sachen nicht $u oerbergen oermochte.

Die Äehrfeite folgen SBohllebenS fehlt freilich auch nicht «Räubern im 9Wai 1876
©ultan SlbbuUSlfiS abgefegt unb fed)8 Sage barauf plö&licb, tot gefunben roorben

mar — er tjatte fich offiziell natürlich felbft entleibt — , rourbe oon feinem Nach-

folger, fo erzählte man mir in ßonftantinopel, feine ganje hinterlaffene ©itroenfehaft,

achtzig bi« neunzig ber fdjönften grauen be8 Orients, auf ein ©djiff gepaeft unb

nach $lle;ranbrta gefchafft. 9lber fchon am Jage nach ber Abfahrt febrte ber Dampfer
leer roieber &urücf, unb in 9(le;anbria fjat man auch mctlt eme e ^n^9e ber ein«

gefchifften ©ultanSbamen je $u fehen befommen. 3BaS für ©jenen mögen fich QUf

biefem ©dnffe an jenem Jage abgefpielt haben!

- 9Bir rourben in unfern intereffanten ©eiprflehen burch bie 9Kenge bercr untere

brocheu, bie Pom (£ffen la v utffamen, unb ich mufcte nun fchleunigft hinunter, roenn

ich bon bem ßroifchenmahlc mein Xeil befommen rooKte. SSährenb man baS SafeU

gefchirr abräumte, rourbe für mich u,,b etroa fecf)8 rufftfehe ©chiffSbeamte an einem

fleinen ©eitentifche aufgetragen, ©tatt beS „belifaten" gifcheS gab eS aber nur

«inen gewöhnlichen Gierfuchen. 3mntcr^n toa* biefe ©peifung baS erfte anftänbige

9)int)l für mich fe^ langer ;;dt. ©chlimm ftanb eS freilich mit ber Unterhaltung.

Die fremben Saute riefelten roie murmelnbeS SBaffer an meinem Chre oorüber.
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unb id) girierte mir tcifc ben alten 93er8: Barbaras bic ego sum, quia non in-

telligor ulli. 9?ur ein SBort gab ei. roa8 mir mit meinen $tfd)genoffen gemein

mar. 2tm obera <£nbe mir unerreichbar ftanben brei glasen mit gelbtidjer, grün*

lieber unb fd)märaltd)er glüffiglcit. ^tuf biefe jeigte id) mit bem giuger unb fprad)

ba8 ©ort: wutki. Xa-3 fdjlug burd). greunblid) beförberte man bie Karaffen in

meine 9cat)e, unb meine Unterhaltung beftnnb nun barin, bic brei SButfiS rein unb

in ben Perfd)iebenften aRifdjungen ju probieren, kräftig genug roaren fie, id) mufjte

meine iBerfuäje balb einftcllen.

9llö id) nad) biefer SButtiprobe mieber an Ded tarn, tonnte id) an ber allge-

meinen Unruhe unb bem ©ebränge leid)t merfen, bafc mir un$ un[erm $iele nun-

mehr näherten. Slded bereitete fid) jur Sluäbootung por, bie 3roifd)enbecfpaffagiere

fdjnürten it)re SJünbel, bie gamilien gruppierten fid) malerifd) mit ihren #abfelig=

leiten unb it)rem SBiet). ©in fieineS 9Käbd)en lammte ein jd)öne8 roeifteä ©dmf,
bret)te ib,m ^ierlidje Kopflöcfdjen £ured)t unb burd)flod)t bic SBoöenfträbne mit roten

SJänbern. 3d) mad)te einen ber ©enoffen barauf aufmertfam mit ben SBorten:

©et)en ©tc einmal, bem ©dwfe ba roirb orbentlid) Toilette gemadjt!

Gin junger Orientale, ber baneben ftanb unb fid) bie 2adje ebenfalls anfat),

griff baS if)m oerftänblid)e SBort „Toilette" auf unb fagte freunblid) ladjenb:

Oai moD8ieur, c'est la toilette de la mort!

£em armen jierlidjen %kx blüt)ten alfo nid)t bie Sreuben ber grünen SBeibe,

fonbern bie rote ©d)lad)tbanf. $>iefe8 ©djmüden bc8 Opfer« mar aber bod) ein

hübfdjer 3U8' oc* 00n gemütooller Teilnahme $eugte.

®od) eS mürbe nun ßett, ftd) einmal mieber nad) ber ©cgenb umjufehen.

SBir b,atten boj SDiarmarameer fdjon faft hinter un3. 9?ed)t§ erhoben fid) bie bergigen

^rinaeninfeln, IinfS eridjienen bie #äufer öon ©an Stefano, mo bie «Hüffen 1878
ber Ifirfei ben ^rieben auffangen, ber faft \\\ einem europäifd)en Kriege geführt

hätte, bann tarn bie Stelle, mo bie alten ©tabtmauern and SDJeer flogen unb baS

»erfaüne ©d)lo& ber fieben £ürme ragt, bann bic £>äufer unb ©ärten bon ©tambul
unb auf ber £öt)e 2Nofd)een mit fut)nen Appeln unb fpifccn

vJJJinaret3. 9?un

öerengerte fid) ba§ SBaffer, red)t8 glitten bie $äufer unb gel6en ßafernen öon

ftobifoi unb ©futari an un8 Porbei, beleuchtet pon ber finfenben ©onne, linfö folgten

bie meiten grünen ©arten unb bie ^Jaläfte unb SJJauern beä ©erailS, über benen

ftd) ju meinem ©rftaunen ein meifeer oiererfiger $urm mit fd)rägem, fd)roar$em

3)ad) erhob, ber genau fo au§fal) mie ber Xurm einer beutfd)en Sorffirdje. Sefet

bog ba* -S-tji't fdjarf nad) tintd ein, fuhr um bie öanbfpifoe beS ©erail, unb g(eid)

barauf raffelten bie 9lnfer h^rnieber. 3)a hatten mir nun bie ganje Pielgepriefene

^eulid)feit oor un8, öon ber bie £idjtcr gefungen unb bic ©d)riftfteUer gcfd)roärmt

haben. $n ber 2at ein märchenhafter $nblirf! 5)a8 ©olbne #orn, blau oon garbe,

unb boch ein golbneS gül^ora Poll aller ©üter be8 sD?orgen= unb be8 9lbenblanbe8,

bic in ben ©Riffen unb auf ben Ouai8 perftaut unb aufgefpeid)ert lagen. (Sine

lange Sörücfe fpannte fid) bor un8 pon Ufer ju Ufer, über bie ein einziger un;

unterbrod)ner roimmelnbcr ©trom bon SDfenfchen unb Sieren bat)influtete. 3n ber

gerne berbämmerte ber fchmaler merbenbe SWeereSarm an grünen Mügeln. S)ie

^öhen^üge, bie biefeä blaue 3)anb auf beiben ©eiten einfd)(offen, bebeefte ein fd)ier

unentroirrbarc« ©tragen- unb ^äujermeer. 3)ajroifd)en grüne ©arten, bunfelragenbc

6hP"ffen, mächtige, runbe SBarttürme, fd)lanfe, blenbenbroeiße SDfinaretS unb groß-

artige, prunfoolle kuppeln. %a, eine Seltftabt lag ba bor un8, eine ^rachtftabt,

eine gottbegnabigte 3auber* unb 93?firchenftabt ! ©djabe nur, bag bie ©onne im

SBeften hinter ihr ftanb, fobafc mir bie ^perrlidjfcitcn bor uns nur in filhouetten;

artigem Tuntel faljen, mährenb ftd) hinter un§ am anatifchen Ufer ein reiche« garben*

fpiel entfaltete, ©ine alte SRegel ift, ba& man nach Stonftantinopel nicht mit ber

99ahn, fonbern ju ©chiff fommen fott. 3d) füge ihr nod) bie ^roeite hinju, bog

man am SRorgen in basf ©olbne ^orn einfährt. 9iur bann ficht man ©labt unb

Sanbfdwft gleid) in ihrem botlen ©lanje.
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9?irf|t lange buiften mir un8 btefe8 in feiner Art einjigen StäbtebilbeS er-

freuen. Xenn bie gefefclid)en Formalitäten waren balb erlebigt. SBir mußten uni

bereit machen, ba8 Straff ju berlaffen, ein Augenblt(f, bor bem un8 allen ertrag

bangte, roenn wir auf bie in zahlreichen ©ooten unS umfrelfenben ^afen^nen
fetjauten. (Sin junger, lieben8mürbiger Öfterreicher hotte mir borgefctjlagen, fta) mir

anfcrjUe&en ju Dürfen. 2Ran hatte ifun bor ber ^eft Angft gemacht, it)m erjä^lt, ba§

in ©alata auf ben ©trafen „Aa8 an Aa8" liege. bafj bn§ ftlima r)öcr)ft gefötjrticr) fei,

bafj Quarantäne mit <Sict)err)eit ju ermarten unb nicht anberß al8 ein jmölftägiger

Arreft fei, nod) baju ein feljr teurer. $ennod) hotte er ftd) nad) langem Sdjmonfen

unb bielen innern kämpfen entfctjloffen, metjt, wie fo biele feiner Kollegen, bon

Jroja jurücf nad) Sitten, fonbern toeiter nacc) $onftanttnopel $u reifen. (E8 mar mir

feljr rect)t, biefen jungen SCRann jum ©enoffen &u befommen, unb mir Verheirateten

und benn für bie 2>auer unferd fonftanrlnopolitamfchen Aufenthalte fojufagen mit«

einanber. Smmer mieber rief er mäc)renb biefer bo8poranifchen Sage au8: 0, mit

haben fid) bie im Sickte geftanben, bie au8 gurd)t bor Ouarantöne nicht mit b>t--

hergetommen finb!

$>a8 erfte ©oot, ba8 an ber Schiff8treppe anlegen burfte, braute eine offenbar

fer)r bornefjme Jürfin mit mehreren Begleiterinnen nn ©orb. 5Me Stome. eine

elegante, biftinguierte ©rfdjeinung, hatte ben @cr)Ieicr ^urürfgefchlagen, aber an i^rem

graufeibnen ©eroanbe hotte fte einen fapujenartigen Auffafc, ben fte bon hinten über

ben Sopf gebogen hotte, fobafe nur ba8 ©efidjt frei mar. (Sin Stattlicher Dfftjier

höhern ©rabeö ermartete fie ruhig unb ernft mit einem ©eftcr)t mie in ©ronje

gegoffen in einem fleiuen gefonberten dtaume auf 3)erf. 8118 bie Stome fetner anftdjttg

mürbe, entftürjten tränen ihren Augen, fie ergriff feine $anb unb füjjte fte unter

(Schluchten unb Seinen, mährenb au§ feinen bunleln Augen ein Strahl ber greube

unb Siebe auf fie t)emieberfcr)og — eine menfdhlich fct)dne, faft ergreifenbe ©jene!

©ei biefen dürfen unb Reiben gibt e8 alfo auet) trofy aller ©telweiberei unb

#arem8mirtfchaft treue Sehnfudjt unb innige ©attenliebe. 5)08 menfehliche ^evj

fchlägt boch überall benfelben Schlag, in jeber 3one unb in jeber 9teligion8gemeins

frfjaft. Stur bie gormen finb berfctjteben. ©ei uu8 mürbe nicht fie ihm, fonbern

er ihr bie £>anb tüffen, aber e8 ift fet)r bie grage, melche bon beiben Sitten bie

natürlichere unb richtigere ift. Wach 9t ic^fcr)c entfcfjiebeu bie türfifche; benn nad}

ihm hot Aften bie grauen immer richtiger tayiert unb ihrer eignen 9totur ent*

fprechenber behanbelt a(8 ba8 feminifierte Europa.

SBir beiben ©enoffen ftanben mährenb biefer Sjene, bie mir au8 näa^fter

SWähe beobaa^ten tonnten, bei unferm ©epätf unb honten ber $)tnge, bie ba tomrnen

füllten. 9öir wollten felbfiberftänblich in ba8 in $5eutfchlanb immer empfohlene

*$otel Sroeler," aber ber SWenfd) benft, unb Attat) lenft in Shmftantinopel. SMan

tut überhaupt bei foldjen ©elegenb,etten im Orient am beften, auf eigne Abfielen,

auf $}urd)fefeen irgenb eine8 felbftänbigen 2SiHen8 $u berjichten. 9D?an eeft bamit

boch nur überall an, fommt nicht bom glede unb befahlt fd)lief}lich mehr al8 einer,

ber fich bertrauenSboU bem Äi8met überlögt.

A18 bie ^afcnhbänen an ©orb enterten, gro&e Schiiber an 3Rüfce, ©ruft unb

Arm tragenb, unb ihre £otel8 unb ^enftonen laut ausriefen, machte ich einem, ber

fortmährenb „Sroeler" fccjrte, ein 3^^» nnb er bemäa^tigte fich fofort unfrer

Koffer unb führte un8 ab, aber nur um un8 alSbalb einem jmeiten ju übergeben,

ber un8 mieber einem britten juroie8. An föeflamation ober SBeigerung mar bei

bem ohrenbetäubenben Siarm unb bem roilben ©ebränge gar nicht ju benfen.

9BiOenlo8 gingen mir bon |>anb ju ^anb, mürben bie enge gadreepStrei'pe

hinuntergefchoben unb in ein ©oot gebracht, mo un8 ein ganj anftfinbig gefleibeter

lERenfch, ber jroar einen ge8 aber feincrlei ^otelabjeichen trug, in Smpfang natjm

unb ju unfrer greube auf beutfef) anrebete: ^enpon firoefer, nicht roat)r? Anftatt

aber fofort an Üanb ju fahren, liefe er bie beiben Ruberer fo lange an bem

Skiffe hin unb her Ireifen, bi8 bie beffern ^affagicre atte h^tunter waren. (Snblta).
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0(8 er fett), baß er auf feinen met)r hoffen burfte, gab et bie SBetfung, {jinüber*

jufat)ren. Än einer jämmerlichen Bretterbube betraten mir mleber europätfdjen

*oben. #ler mürben unfre pfiffe reoibiert. Dann fdjlepptcn jroei ßaftträger

«nfre ©adjen in ben großen, rauften floüfdjuppen. llnfre Büdjer Ratten mir öortjer

iDo^lroeidlict) in bie Saften geftedt. Denn biefe Kommen narfj türfiföem ©efe^

auf bie 3enfur unb roerben oon ba an nidjt met)r gefet)en. ®in gutgefleibeter

Beamter erroartcte und hinter ber Barriere mit eherner SSürbe unb marfjte fid)

jajeinbar an bie SRePifton unfrer Soffer, t>iclt aber ba6el bie linle #anb gefdjicft

unferm güb,rer entgegen, unb blefer ließ e6enjo gefdjtrft einen Cuartati t)tnein=

gleiten, für ein recrjtüctjeö beutfdjeS ©taatSbürgergemüt ein empörenber ttnblttf.

Damit mar bie SReöifton unfrer ©adjen beenbigt, bie Bollfd)ranfe öffnete für), brci

ober Pier Jamals (Saftträger) ergriffen unfer ©epärf, ber gütjrer roinfte einer

2lmara (Drofdjfe), unb fort gtng bie Weife burd) bie engen ©trafen oon ©alata

hinauf nadj $era.

2Bir merften toätjrenbbejfen, baß eS mit bem Deutfdtfprecrjen unferS güfjrerS,

ber ftd) SlnaftaS Detlto nannte unb ftct) Ql6aneftfcr)er Nationalität ju fein rühmte,

nia)t eben meit t)er mar. 3Rtt einiger SKüfje fefcte er unS unterroegS auBeinanber,

baß er unS natürlich,, menn mir moöten, jum #otel Äroefer fahren mürbe. (Er fei

jcbod) Dragoman unb grembenfütyrer im #otel Petersburg unb rate und, lieber bort*

jlüt ju get)n. ©ei Jhoefer gebe eS nur Polle ^ßenfion ; in Petersburg feien mir frei.

S)aS frfjien unS allerbingS beffer, unb fo fuhren mir gleichmütig an Sfroefer oorüber

unb ftiegen in Petersburg ab. (Sin freunblidjeB 3*mmer mt* t)errltcb,em Blid über

ben Stabtparf auf baS ©olbne $otn empfing und für ben mäßigen preis oon

jufammen fünf granfen täglid). 3efct tarn aud) bie ttbredjnung mit $errn Deflio.

Sur bie Bootsleute, Saftträger, ben ßöflner unb ben SBagen mußten mir jeber

27 piafter (etma 4,70 SKarf) bejat)len, rooju bann nod» ein entfpredjenbeS Drinf*

gelb für it)n fetbft fant 3mmerf)in nict)t teuer. 3Bir finb mie Butter burd) ade

ftinberniffe gefdjroommen, rühmte fid) am nädjften Dage ber Öfterreidjcr feinen

SanbSleutcn gegenüber.

2)cetne erfte Aufgabe in ftonftantinopel mar, bie SBunbe, bie mir baß tro*

janifdje Pferb gefct>lagcu fjatte, enbltct) unter ärjtlidje Betjanblung ju bringen. Da
e§ fdjon ju bunleln anfing, fo mürbe e8 bie tjödjfte fyit, baß ict) mid) auf ben

SBeg machte. (Empfohlen mar mir ein beutfdjer Potior, ber ben für einen Hrjt

nict)t ganj günftigen tarnen SWorbtmann führte, ß" biefem machte ict) mid), fo*

batb id) mid) etroaS gemafd)en blatte, ol)ne nod) einen Biffen genoffen ju (jaben,

auf ben SBeg. Der Sortier mußte feine SBofntung, unb burd) bie menfd)en=

toimmelnben , abenblidjen ©äffen $era8 t)umpelte id) an ber Seite meined alba«

neftfc^en 3üt)rer8 bortt)in. 9ber ber £oftor mar gerabe umgebogen, mir mußten

ein gut ©türf mieber $axüd, bis mir enblicb, in einem SBinfel an einer bunfeln

%üt fein 6ct)ilb fanben. $err SOlorbrmann ift faft ebenfofet)r $lrd)äo(oge mie

Äqt; er geigte beSfwlb lebfjaftcS ^ntereffe für unfre Irojafatjrt unb er^ätjtte mir

fofort, baß in Üroja fd)on üiele ju ©d)aben gefommen feien, jum Söeifpiel fein

eigner Bater, ber bort bei einem Scitte ben SIrm gebrodjen ^abt unb baran fpäter

geftorben fei. 35aß lautete nid)t gerabe tröftlid) für mic^, unb nod) meniger tröftlicq

mar baS, maS er nac^ Befictjtigung meiner SBunbe fagte:

SEBenn man etroaS am Bein t)at, fo f)etlt baS nur, menn man baS Bein rutjtg

§ä(t unb lud) legt, bamit ber Btutabfluß beförbert mirb. SBenn man baS tut, fo

beeilt bie SBunbe Don felbft, aud) ot)ne baß man etmaS baran mad)t; ftet)t ober

ßel)t man bagegen, fo (ann man machen, maS man miß, fie t)eilt bodj nldjt. Sie

merben ftd) alfo oor allen Dingen ganj rut)ig t)alten muffen unb baS Bein immer

fyod) legen. Dann tann bie «Sadje in jmölf Sagen gut fein.

Slber befter ^err Doftor, antmortete id|, fo lange fann idj ja überl)aupt nur

cjier bleiben. Dann fönnte id) ja gar nid)tS fet)en. 3d) bin bod) nicr)t nad)

^onftanrinopel gelommen, um mid) rutjig ju Ijalten unb bie Beine t)od) ju legen.
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SBenn ©ie baS nicf)t tun, tönnen Sie ntd)t auf Teilung rennen.

Dann lafc id) bie Teilung, biß id) wieber ju #aufe bin. ©orgen Sic olfo

nur bafür, bofe bie ©ache nicht fd)ltmmer wirb.

Dafür fann id) nid)t fiel)«, fogte er.

@ut, id) werbe alfo möglichst wenig ge()n, fonbem reiten.

leiten ift erft redjt ©ift für ©ie. Die Witte in ber 2roa8^haben 3hnen febr

gefd)abet.

Dann lafj ich« brauf anfommen. S(u3 bem 9>ru^ig^alten fann jebenfafll

ntd)tä werben.

(Er oerbanb mid) nun nic^t fclbft, wie id) erwartet hatte, fonbem fd)icfte mid)

mit einem {Rezept in bie Slpotbefe dolla Suda, naebbem er mir al« fflrjt nod)

einmal möglidrfte 9lube, als Slrdjäologe bagegen ben eifrigen ©efueb ber SRufeen

anempfohlen hatte. 3mei ©eclen wohnten fo in feiner ©ruft, in meiner bagegen

nur eine. 93alb ftanb id) allein — ben ftlbanefen rjatte id) entlaffen — auf ber

menfdjenmimmelnben |>auptftraj?e bon Sßera unb fud)te oergeblid), nad) ber 8n*

weifung be« Doftor«, ben SBeg jur ftpothefe ju finben. Die ©ad)e ftimmte nicht

3um ©lüd nahm fid) eine jufäüig porübergebenbe, freunblidje 2anb«männin au*

SNccflenburg, bie mein ©ud)en unb ©todbumpeln bemerfte, meiner an, führte mid),

ba fte benfelben SBeg batte, fcjg por 0 jc $ür Der 21pott)efe unb mad)te mid) julefct

nod) auf bie für ben Wücfweg ju benufcenbe ^ßferbebab,n aufmerffam.

Der Slpotbefenprooifor, ein fleiner fchmar^er @ried)e, ber ba« nieberrrdebrige

Sifpelfrauiöftfdj fprad), ba« ben ©riechen eigen ift, führte mid) in einen büficm

©eltenraum be8 S3erfauf«lofal« unb befidjtigte beim ©d)ein einer auf ein gafc gc^

fteflten Äerje bie SBunbe:

C'est une assez grande plaie! Qu'est-ce que c'est que cela? Ab, c'est un

coup de sevall Qu'est-ce qu'il a ecrit le docteur? Salol? Salol, ce n'est paa

bon. Se ne prendrai pas salol, se prendrai sodoforme, c'est plus fort Mais

qu'est-ce quo cela, baudruche? — ber Strjt blatte mir S9aubrud)e, einen bünnen,

fid) gut an bie $aut febmiegenben Sßerbanbftoff aufgefdjdeben — *e ne connais

pas baudruche, se prendrai kaouteboue

©o fpringen bie orientaliftben 2lpotbeler mit ben ärjtlid)en Werten um: „3d)

werbe nid)t ba« Porgefcbriebne nehmen, id) werbe etwa« anbreß nehmen." 3fi ba$

nid)t bie ©ignatur be« ganzen türtifchen ©taatSwefen«? SOtan tut nid)t ba« Se»

foblne, man tut, ma8 einem gefällt, unb wo« man für Beffcr hält. Der Slpotbefer

fniete nun bor mir nieber, mufd), falbte, wattierte unb legte auf ba« ©anje ein

©tüd $autfd)uf, beffen Stänber er mit Gbloroform bepinfelte unb an ber $aut

feftleimte. Dabei flog natürlich ein Seil biefer glüffigfelt in bie SBunbe, wa»
nieberträchtig brannte.

3cben Jag mufcte ich mid) in ber Solge anfangs jmeimal, fpäter einmal biefer

SBerbonbprojebur untergeben, ma« ungeheuer ftörenb, jeitraubenb unb für meine

fonftanttnopolttanifdjen ©tubien bmberlid) war. Der ftpotb,efer fagte, ba bie Teilung

nicht fortfdjritt, beftänbig: Vous marsez beaueoup, il laut rester tranquille. Doftor

SRorbtmann aber entrüftete ftd) über ben rlpotbefer unb rüdte bei ber ^weiten

Jionfultation au« feinem eignen Vorrat ein ©tüdd)en „IBaubrucbe" berouS. Qdj
bemerfe Übrigend nebenbei, ba& man biefen ©toff, wenigftenS unter biefem Warnen,

aud) in ber ©ubapefter unb fogar in ber SBiener Äpothefe nid)t lannte, in ber id)

banad) fragte, ©ei ber britten ßonfultation traf id) bie gamilie SWorbtmann fdjon

beim (Sinpaden ibrer ©aefaen unb 2Wöbel. ba fie für bie beifeen 5Wonate auf« 2anb
gehn wollte. Der IBater war fd)on abgereift; barum empfing midj blefeSmal ber

©obn, ber fid) mir als Cnarantcrnearjt oorfteflte. Der SBater fprad) nod) boß=
fommen fliefjenb beutfdj, ber ©o^n bagegen nur nod) langfam unb unbebolfen ; ber

(Enfel wirb nur nod) ein paar Söorte ftammeln. SBann wirb enblidj biefe leibige

(fritnationaUfterung ber fiinber beutfdjer Altern im MuSlanb oufbören?

Selber fdjob fid) faft in jeber Wacht bie ©inbe, wenn fie auch nod) fo feft
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genudelt war, hierunter, bann löfic fid) natürltd) audj ber angcdjloroformiertc ßautfcbuf«

Inppen ab, unb bic SSunbe war fo faft jcbcn borgen offen, ein böfer 3ufta«b!

3d) ließ mid) bann auf ber SRüdretfe in ©ubapeft, SSten unb £>redben oerbinben

unb mürbe in ber £)cimat, wo id) baS ©ein fdjonte unb fogar b,od) legte — fogar

beim Unterrtd)t lag e8 auf einer eigenS baju ffingefteüten $tifte unb fdjlief bort

Ijäufig. in unangeneljmfter SSetfe ein — , bod) erft nad) brei SBodjen au8 ber ärjt-

lia)en Seljonblung entlaffen. ©o nad)t)altig tft bie lüde be8 „trojanifdjen ^ferbeS"!

2. Die Staot Konftantinopcl

1a8 erfte, wa8 bem gremben am erften Dollen Sage feincS SlufentljaltS in

ßonftantinopel ju tun obliegt, tft bie Söefteigung be8 ©alataturmg, ber fdjon

um 500 nad) ßb^rifto gebaut würbe, bann ben in Qbaiata anfäffigen ©enuefen als

SRtttelpuntt it)rer ©efefttgungen biente unb fefct bie 5euerwad)e beherbergt, bie burdj

Slaggen am $age, burd) ßaternen in ber ÜRadjt ben Slu8brud) einer geueröbrunft

anzeigen b>t. SMan fteigt ad)t treppen in bie #öf)e unb gelangt in einen ge*

räumigen runben Saal, Wo einem bie ^euerwäd)ter ftaffee unb iabaf anbieten unb

auf einen $ol£taften für baS 2rinfgelb Ijinwcifen. 9Wan tut jebod) gut, (jier nid)t

ju Derweilen, fonbern nod) eine SBenbeltreppe tjinaufoufteigen in eine jmeite, etwaS

eingerüefte ©tage, #ier tft man etwa 150 9tfeter über bem SKeer unb fann burd)

Pieren ©ogenfenfter bie Stunbfidjt genießen.

91m borgen be$ nadjften Saged oerfammclte fid) t»er fo ftiemlid) uufre ganje

ard)äologifd)e 9ieifegefeUid)aft. $fe ©onne fdjien l)err(id), unb ba8 pradjtooHc ©IIb

$u unfern güßen feffelte Diele Don un8 btö gegen SWittag. 9Wtt bem Panorama
Dom ©alataturm tann man f>öd)ften& baS Dom feiigen 9Jiarfu8turm in ©enebig

Dergleichen. ©eibe bieten ober boten ein großartiges ©täbte* unb SBofferbilb.
s?lbcr

bie 2lu8fid)t Dom ©alataturm ift ber Dom Denejianifdjen Sampanile überlegen, weil

fie reidjer, Dieljeitiger, abwcdjflunggüofler ift. ©om SHarfuSturm fab, man weite

Sagunen, flache gelbe 3n|"eln, Kanäle unb unmittelbar ftd) ju Süßen bie Dädjer

ber ©tabt, fytex bagegen werben bie breifad) oerjmeigten SBafferflädjen bed ©olbnen

$om8, be£ ©oSporuS unb be8 SMarmarameerS umtränjt Don langgezognen ©erg* unb

$ügel(inien, an beren Rängen fid) freunblldje Drtfdjaften unb Sanbfyä'ufer, liebltdje

©arten unb ernfte 5riebb,öfe r)in^ierjn, wäfjrenb fid) jenfeitS be8 blauen SRcereS?

armö ©tambul in feiner ganzen SluSbeljnung unfern ©liden barbietet, unb $war

nidjt teUerflad) wie ©enebig, fonbern fjügelanftetgenb. Über btefec riefigen, Don

grünen ©aumoafen untcrbrodjnen $äufermaffe ergeben fid) kuppeln unb 9J?tnaret8,

Jürme unb ?lquäbufte, fjinter ib,r fdjimmert gleid) einem blauen ©treifen ba8

SWarmarameer, unb barüber am £orijont Derbflmmern bie Serge ber ^Jrinjeninfeln

unb bed anatifdjen geftlanbcS.

Xie ^ßerle in biefem reidjen ^ranje ber ©d)Ön^eit unb jugleid) ber 3Rittel=

punft beS ganjen ©ilbeS ift bie ^albinfel, bie ber ©erail mit feinen buntein

©ärten, weißen ^alfiften unb fuppeloerjierten Suft^äufern bebedt. ©eltfam mutet

in biefem ©übe nur ein ©eböube an, ein Jurm auf ber ©ptye bed ©eraild, ber

genau fo augfteljt wie ein beutfd)er 2)orffird)turm, unten Dieredig unb weiß, mit

länglichen, ©djalliödjern gleid)enben Öffnungen, oben fpi& jugeb^enb unb mit buntelm

©djiefer gebedt. ©on ntemanb, aud) oon feinem 9leifebud)e, b>be id) bie eigene

lid)e ©eftimmung biefefi !£urmed erfahren tönnen. ©ermutlid) bient er ie^t ben

faiferlidjen SBitwen, beren ^au8 unmittelbar neben ib^m ftet)t, als ^luSfidjtäturm.

Stein äft^etifd) ift biefer 3;urm burdjauS nid)t unfdjön, aber bie fatale, b,ler fo un=

paffenbe unb fid) bod) mit ©emalt aufbrängenbe ©crgleid)ung war mir — ba8

fann td) nid)t leugnen — ftörenb.

Unb weldjed reidje Seben pulfiert auf bem ©runbe biefe« ^anoramad! 3*°^

große ©rüden fpannen Od) über ben 2Reere«arm; fie wimmeln Don 2Renfd)en,

ebenfo wie bie engen ©traßen ©alata«, in bie wir unmittelbar f)inunterjd)auen.

Huf bem langgebeb,ntcn ©olbbom, einem ber allerfd)önften ^äfen ber SBelt, liegt

©tenjbotcn IV 1904 70
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ber <Sd)iffe maftenreidjer SEBalb, unb jaljllofe ©oote, große $anbel8* uiib Heine

$ergnügung8bampfer treujen nad) allen 9fld)tungen bie blauen gluten, roäbrenb

auf ben OuaiS bie Erjeugniffe breier Weltteile &ur Verlobung bereit liegen.

$Jenebig ift eine tote ober roenigftenß eine fterbenbe ©tobt, Äonftanrinopel gleicht

einer jungen Stiefin, bie jurjelt nod) burd) eiferne JBanbe unb engen Skrfdjluß

an ber öoflen Entfaltung ihrer Gräfte fjefjinbert, ju einer gar nid)t a6^ufel)enben

©röße unb £>errlid)feit gelangen roirb, fobalb bie bemmenben Seffeln einmal ge*

faüen finb. ©ine für ben 2Beltt)anbel fo unbergleid)lid) liegcnbc, burd) Statur unb
ftlima mit fo unermeßlichen Hilfsquellen auSgeftottete ©tobt bermodjten roeber bie

Eroberungen unb HuSptünberungen, bie fie breimal im Altertum unb breimal im

SWittelalter erleben mußte, nod) bie eroigen «ßnlaftrebolutionen unb Slufftänbe unter

ben bojantinifchen 5d) iitenfaifern, nocb, bie beftänbigen Angriffe jobllofer SBarbaren*

bölfer, nocb, enblid) ber t)arte Xrutf tür!ifd)er ^Jafc^aroirrjdjaft unb bie bauernbe

äJfißregierung eines öerfaulenben ©taatSroefenS ,\u bernid)ten ober aud) nur ihrer

SSebeutung $u berauben. 3mmer roieber erb,ob fid) biefer „Augapfel aller ©täbte,"

roie fie ber btjiantinifdje ©efd)id)tfd)reiber 9ciceta8 nennt, au8 Prummern unb 2lfd)e,

unb in ber ©tiflc fid) rüftenb roartet bie ßönigin be8 S8o8poru8 be8 $age8. roo

Europa bie berlorne $od)ter roieber ju fid) nehmen unb bie afiatifctje 3roingherr*

fcljaft auf Wmmerroieberfehr baf)in aurüdjagen wirb, rootjer fie gefommen ift. £ann
roirb Sfonftantinopel roieber in bemfelben ©lanje erftra^len, roie rinft in ben großen

3eiten be8 ®onftantin unb be8 Sufttman.

^odj bis bafun hat e8 roohl nod) gute fflege. Einftroeilen ift bie gewaltige

Xreiftabt am Oolbnen §orn nod) eine feltfame 9Wifd)ung bon afiatifdjem unb euro»

päifdjem SBefen, oon Äultur unb ^Barbarei, oon Eleganj unb ®erfommenf)eit. 9?ad)*

bem roir fie bon oben befetjaut hatten, rooOten roir fie möglichst rafd) unb DoDftänbig

aud) im Innern fennen lernen. SBir mieteten alfo gletd) an bem ÜRadnnittage

biefeS $age8 einen SBagen unb engagierten als Erflärer unb SBegroeifer unfern

SlnaftaS Xeflio. Unfre galjrt ging bon unferm #otel in ^era hinunter nad)

©alata, bann über bie „neue ©rücfe," roo jeber SBagen 2 x
/a <ßiafter (50 Pfennige)

93rürfengetb ju jaulen hat, nad) ©tambul jur Slgta ©ophia, $um Ätmeiban, jum
©era8feriat, }u berfd)iebnen äRofdjeen unb SRaufoleen, bann in fdjier enblofer

5at)rt burd) bie ganje Jürfenftabt biß jum $or oon Äbrianopel, roo nod) eine

9Jcofd)ee ju befid)tigen roar, bann roieber burd) anbre ©traßen $urtid jum großen

SBafar unb über bie 33rürfe nad) ©alata unb ^era. Eine fold)e 'Mint ift baS

befte unb fdmeUfte SKittel ber Orientierung unb barum jebem gremben anzuraten.

«6er bie Sülle ber Einbrürfe, bie fic mit ftd) bringt, ift fo enorm, baß man fie

nulit ade aufzunehmen, gefd)roeige benn ,yi berarbeiten bermag. Sud) tann man,

ba ber Sagen auf ,',ci: genommen ift, bie einzelnen ©el)en8roürbigleiten nid)t mit

t)inreid)enber SOiuße betrachten, roa8 um fo ärgerlicher ift, roeil bie $u entrid)tenben

3:rinfgelber überall jiemlich bebeutenb finb. Scbenfaas barf man bie ©eftdjtigung

ber ©tabt mit biefer Äunbfabrt nid)t etwa für abgefd)loffen galten. SDian muß
fid) ju guß nod) einmal t)i«cinroogen unb ben größern Seil ber gefeljenen SWerf*

roürbigfeiten ^um jroeitcnmal auffudjen.

^Jera ift bie Europäers unb grembenftabt. ^ier liegen bie ©efanbtfdjaften

unb bie ^onfulate, bie $otel§ unb bie Öieftaurationen foroie große franaöfifdje unb

beutfd)e SBarenmagajine, in benen man alleS [)tibcn fann, roa8 ba8 ^»erj begetjrt. £ier

fann man aud) europäifdje Vergnügungen jroeifelhafter Ärt genießen. Ed gibt an-

rüchige fiotale unb Tingeltangel bon jeber ©attung. ^ier furticn hclbe Sängerinnen
— oft ein 2)u^enb an 3at)l unb mehr, unter ihnen berhältnißmäßig biele beutfd)

fpred)enbe unb fingenbe 8^ un& TranSleithanierinnen — ben grembling jum SÖe*

jahlen be8 teuern Söievö unb ju mög(id)ft reichlichen , ,111 uttenfpenben ju ber=

anlaffen. 3» bem fogenannten gbber, einem faalartigen, mit ©piegeln unb TibanS

auSgeftattetcn 9ccbenraume, roirb ba« ?lnimiergefchäft bon anbem, eleganter unb

freier gefleibeten „Xamen" mit noch größerer Unnerfrorenheit unb ftärfem ffln-
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fprud)en an ben Seutel fortgebt. 2Scr ober fein ©elb am rafdjeften tod werben

tpiQ, bei brauet nur nad) — ber {Rettrabe ju fragen. $)ann weift man ilm in

einen fdjmalen ©ang, ein Liener reifet eine Sur auf, man burd)fd)reitet einen

jioetten mintltgen fiorribor, pafjtert nod) eine Sür unb fter)t ftd) plö&ltd) in —
einem Spielzimmer r

wo Roulette- unb ^tjaraottfdj Don einer bunt gemtfdjten

©efeßfdjaft umftanben werben. 3dj b>&e feiten im Seben eine größere Überreichung

erlebt, ald in bem flugenblitfe, ald id) ftatt in baß gefugte fiofal in biefen ©lücfd«

tempel eintrat, wo ed Oon allen Spraken burd)einanberfd)toirrtc.

Srofo bieder (fotropäifterung gibt ed in $era eigentlich nur $wel ©tragen,

bie europäifd}en Hnfprüd)en annäfjernb genügen, nämlid) bie an bem türfifajen

Sriebfjof unb bem SRunijipalparl entlang fübrenbe, in ber bie meiften #oteld wie

teure perlen an einer ©d)nur aneinander gereift ftnb, unb jmeitend bie eigent*

lid)e Raupte unb ©djlagaber ber ©tabt, bie ben pompöfen Kamen grande rue de

Per» füf)rt unb genau auf ber SB«ifferfd)eibc jwiidjen ©odporud unb ©olbncm
$ont batjinläuft. 3Me übrigen ©tragen, bie ftd) nad) redjtd unb llnfd fenfen. ftnb

tointlige unb formale, fd)led)t gepflafterte unb nod) fdjledjter beleuchtete (Soffen,

ot)ne ©efd)äftdöerfehr unb &um Seil oon lieberlidjent SBolfe bewohnt Slber aud)

bie grande rue felbft ift felnedwegd einwanbfrei. S)ie füblidje $älfte ber ©trage

nad) ©alata ju ift ofjne Srottotrd unb fo fdjmal, bog ftd) biet jwei Sagen faum

auSroeidjen tonnen. 2tud) in ben Seilen, wo ed tBürgerfteige gibt, finb biefe Diel

$u eng unb ebenfo, wie bad ©tragenpflafter, immer an einer ober mehreren ©teilen

aufgeriffen, ot)ne bag man ftd) mit ber SBieberr)erftelIung irgenbroie beeilte. Stuf

ber «ßeraftrage liegen femer, fo gut wie in allen anbern, Raufen oon WüU unb

mannigfaltigem Unrat, ben bie gelbgrauen ©tragenfjunbe mit it)ren ©d)nau$cn

burdjwüfjlen.

2Rerfwürbig, bag einen jebermann, fobalb er hört, man fei in ßonftantinopel

gewefen, immer juerft nad) biefen $unben fragt, gerabe ald ob fie bie grögte

©eljenäs unb SRerfroiirbigteit ber ganzen ©tabt wären! 2lud) unfer albanefijdjer

i$üf)rer fdjien ju glauben, bag wir und für biefe 33eftien mer)r ald für aüed anbre

intereffterten. ®r mad)te und unaudgefefyt auf iljr Seben unb treiben aufmertfam.

fitine &urd)t, betgt nid)t, fagte er, wenn ftd) ein $unb bid)t oor und auf«

ridjtete, nur nid)t auf ©djmani treten! Stann mad>te er und barauf aufmerfiam,

bag jebet $unbeftaat fein eigned ©ebiet habe, bad oon feinem Slngefoörtgen bed

9iad)barftaatd betreten roerben bürfe. Um einen großen, ergiebigen &ebrid)tr)aufen

mitten in ber grande rue fyattt fid) eine ©d)ar wübtenber unb freffentier £>unbe

öerfammelt. SBenig ©djritte baoon am Cingong einer ©eitengaffe ftanb ein anbrer,

ber fetntfüdjtig mit gefpifcten Obten tjeriiberfdjaute.

©etjen ©ie, barf nid)t mit freffen, gehört ju anberm ©taat. 35a ift aud) eine

SBadje aufgeteilt — unb er zeigte auf einen großen ßöter, ber einige ©djritte

baoon jär)nefletfd)enb ein paar lüfternen *Rebenftaatdangel)ötigen gegenüberftanb.

2Kan gewöhnt ftd) Übrigend balb an biefe #unbe unb bead)tet fie faum nod).

ßäfttg werben fie jebod) burd) it)r oft fd)euglid)ed ©efjeul unb in ber ®untelt)eit,

wo man fie leid)t überfielt unb auf fie tritt — benn fie legen ftd) ebenfo un«

geniert aufd Srottotr wie auf ben ©tragenbamm. 3m ganzen ftnb fte heutzutage,

wo ber Unrat jeben SRorgen aufgeräumt unb abgefahren mirb, eine unnu^e Öanb*

ober otelmeht ©tabtplage; burd) tr)re Gffremente förbern fie oielmehr bie Un=

reinlid) fett ald burd) ihr Steffen bie 9teinüd)feü. 9)?an t)at aud) roieberholt oevfud)t,

fte ju befettigen. SSiele Rimberte würben auf ©d)iffen nad) ber roüften ^elfcntnfel

Dria gebrad)t, wo fie bem #ungertobe preisgegeben werben tollten. 2Bad fid) bort

für ©jenen unter ben oer^weifelnben SBeftien abfpielten, tann man fid) letdjt aud-

malen, äber ben Surfen fd)lug balb bad ©ewiffen. 3)enn ber fforan empfiehlt

ben £unb, obwohl er ein unreined Sier ift, bem ©d)u^e ber (Gläubigen, ©o
würben benn bie nod) öebenben 5urücfgebrad)t unb in it)r alted ©ebtet wieber ein*

gefeftt 3n ©tambul unb ben SürfenOierteln mögen fte immerhin eine gewiffe
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Ükrcdjtigung t)aben. Eaß fic ftd) aber aud) in bcm europäifdjen ober bod) für

europflifd) gelten rooflenben $era breit unb taut mad)en bürfen, ift bod) eigentlid)

eine Ungereimtheit.

Diefelbe 9Wifd)ung fann man aud) bei ben ©ebfiuben an ber Sßeraftraße be-

obachten. 2>a liegt jum ©cifpiel in unmittelbarer 9Wt)e ber fdjroebifdjen ©efanbt*

fdjaft, bed beutfdjen ßlubd Teutonia unb t)ort neben ber öortreffltd)en beutfdjen

<§d)u(e, bie aud) öon oielen md)tbeutfd)en ftinbern befudjt wirb, ein roüfted Scffe

ober Slofter, toorin fanatiid)e Xerroifdje tr)re ronfmfinnigen Jänje aufführen. 3eben

grettag 5Rad)imttag fann ftd) ber grembling gegen einen Ouartafi Jrinfgelb bie

€>ad)e anfeljen. 3n einem mnben, tjöljernen ©aale bret)n fid) etroa $roanjig 3Wönd)e

in roeißen Warfen, fangen roeißen ©eroäubern, bie beim Janje roie 33aQettröde auf«

fliegen, mit magerest audgeftredten firmen, bie redjte $anb nad) oben, bie Hnfe

nadj unten geöffnet, bie mit fjofjen, frempenlofen giljfappen beberften Äöpfe feit-

märt« geneigt unb bie Slugen gefdjloffen, road itjnen etwa« ©djrofirmerifdjed, #in*

gebenbed Derlei!)*. <Sie bret)en fid) wie bie Steifel um fid) felbft unb Perfolgen

äugteidj eine beftimmte 33a tjn, unb jroar in einem größern äußern 9?ing, ber fid)

ra)d)er, unb in einem Meinen innern, ber fid) langfamer beroegt. Dajroifdjen ftapft

ein <Sd)eit ober Sanjorbner in einem tjeßbraunen ©eroanbe f}in unb tjer unb feuert

bie ©äumigroerbenben $u erneuten fitaftanftrengungen an, roä'fjrenb Pon oben tjer

aud einer Soge eine leife, flagenbe, frfjuarrenbe, für unfre Dfyren f)öct)ft mißtönenbc

2)?ufil erfdbaßt. 9Han fagt, baß biefc „Dretjroifdje," roie fie einer ber 3ufc^auer

roifeig nannte, bie ibatjnen ber ©eftirne unb bie anbad)tdöoü"e 93erfenfung in ©otted

fodmifd)ed SSalten Perfinnbilblidjcn foflen. ^ebenfatlS entwitfeln fie babei eine un»

glaubliche SluSbauer unb eine fjödjft beneibendroerte ©djrotnbelfefligleit. IBefonberd

einen Knaben üon etroa oter^etjn ^atjren mußte id) berounbem, ber roäfjrenb ber

ganzen $dt, roo id) ba mar, faft brei SBiertelftunben lang, ntd)t aufborte, ftd) in

fdmeflftem Sempo ju brct)n, unb babei ein feiige«, faft oeraütfted ©efid)t mad)te.

SBunberbare SD7ad)t bed Sanatldmud! Gr befähigt $u Seiftungen, benen roir Oer«

ftanbedflarcn 93tlbungdmenfd)cn nidjt entfernt geroadjfen roären. Unb SKauer an

9Kauer mit biefem Unfinn bie beutfdje Sdjule mit ©lementar*, SReal* unb l)öl)ercr

Iöd)terabteilung! Les extremes se toucbent.

CHne anbre, aber rtnnbotlere SJferfroürbigleit ift beim nörblidjen beginn ber

<ßeraftraße am ?arfimplafte ju fetjen. Dort gibt ed im $ofe ber gried)ifd)en

S)reieinig!eit8tird)e (agia trias) einen SBrunnen mit ber 3nfd)rtft nipson anomemata

me monan opsin, ein $alinbrom, ber öon (jinten gelefen badfelbe ergibt wie Pon

oorn (ps ift im ©ried)ifd)en nur ein SÖudjftabe). I)ie SBorte bebeuten: „SBafdjc

bie ©ünben, nid)t nur bad ftntlife." tiefer finnige ©prud) fianb ehemals auf bem
großen SRarmorbeden in ber $lgia ©opt)ia, roo bie ©intretenbcn bie £>änbe ju

roafd)en pflegten. 3d) t)abe it)n ju Seoni am ©tarnbergerfee an einer Duette im
©arten einer SBiEla roiebergefunben.

SSäbrenb $era bie ^öt)e beö ^ßlateauß einnimmt, liegt ©alata auf bem Slbfatt

jum ©olbnen ^orn unb auf bem fdjmalen Uferftranbe. (58 beftetjt aud einem

©eroirr fdjmaler, roinfliger unb fdjmufeigcr ©offen, in benen fid) SWenfdjen aller

Nationen brängen. 3)od) t)abe id) ba8 ©eroiit)! unb ba« ©etriebe nid)t fo unbefdjreiblict)

unb finnberroirrenb gefunben, roie ed Weifebüdjer unb 9{eifefd)ilberungen Poneinanber

abjufd)reiben lieben. fltlerbingS t)at ein Sergnügungßs, Slltertumd« unb ÄUnft=

reifenber roie id) t)eut$utage taum nod) S3eranlaffung, bie fd)mufeigen SBinfelgaffen

©alataS ju burd)ftreifen ober bie große treppe, ba8 fogenannte „fteile Sßflafter,"

baß birelt jur grande ruc de Pera t)Utauffül)rt, t)inaniufteigen. 3>enn feit 1878
füt)rt eine unterirbifdje X>ror)tfcilbar)n t)inauf, feit 1882 aud) in großem 93ogen

eine $ferbcbal)n. Diefe freilid) „funftioniert" nid)t ganj glatt, ^d) ljabe ed er*

lebt, baß eined Äbenbd, ald ber SSßagen Poll roar. fogar Pier tßferbe bie Steigung
nidjt überroinben fonnten. Sroeimal mußten bie ermübeten Zitxt abgelöft roerben,

unb aroeimal fing ber ©agen an rudwärtd bergab ju laufen, fobaß ber Shitfdjcr
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xa\d) Steine unter bie 9?äber Hemmen mußte. Die ?ßaffagiere mürben jebeSmal

gebeten, auSjufteigen, bomit baS ©efät)rt erft einmal wieber in ©ang gebracht

»erben tonnte.

Der $auptüerfel)r öon ©alata brängt fid) auf bem ^Jlofo an ber neuen

SBrüde, wo aud) bie türfifdjc ^jauptwadje ift, jufammen unb flutet öon ba ü6er

bie Srüde t)ta unb b,er. 3Btr [türmen unS in ben ERenfo^enftrom unb treffen

junfidtft auf eine #ette meißgefleibeter SRännergeftaUen, bie bem ^affonten baS

SBrütfengelb abforbern. Dann fa^reitcn mir über bie mit ^öljernen planten be*

legten eifernen ^ontonS, bie in einer SluSbefmung öon 450 SOTetern baS ©olbne

§orn überfpanncn unb bireft auf bie SWofdjee ber SuUanin SJalibe (SBitwe) *u

führen. Äud) öon biefer Sürfitfe b/it man nach allen Seiten b,in wunberoollc ©lirfe

auf baS öielgefta(rige Stäbte«, SBaffer* unb $öhenbilb. SKan tut beSt)a(b gut, fle

langfamen Schritts ju paffieren unb aud) einmal ftet)n ju bleiben, um bie nie öer*

ftegenbe SBölferflut an fid) öorüberjielm $u (äffen. Da fieljt man Stypen, bie nichts

gemein haben mit ben @rfd)einungcn, bie mir öon unfern europäifdjen #auptftäbten

(jer gewohnt ftnb: dürfen, ©rieben, üeöanHner. Armenier foroie abenteuerlich*

orientalffd) foftümterte ©eftalten, bie baS innere SlftenS fykxfyx in bie $auptftabt

ber mohammebanifdjen SBelt gefanbt b/tt.

?luf bem jenfritigen Ufer betreten mir nunmehr bie eigentliche Dürfenftabt

©tambul. 3unäd)ft ma$t ^efe freiließ nod) feinen edjt türltfd)en ©inbruef. (58

gibt nod) ju Diele ®efd)äft8häufer, Säben, öffentliche ©ebäube in europäischem Stil.

Sobolb man aber bie §öb,e mit bem weiten ^lafo beS SeraSferiotS (SriegS*

minifterium) erreicht b,at, füfjlt man fid) wie in eine frembe 2Belt öerie&t: Irumme,

fctileajt ober gar nidjt gepflafterte Straßen — nur bie #auptftraße mit ber £ram*
batm §at man für ben 33efud) beS beutfdjen ftaiferS neu juredjtpflaftern (äffen —

,

ein: ober jroeiftötfige, meift fjöljerne §äufer mit abgefadnem $ufc, bie teilroeife

bloßen Sretterbuben g(eid)en, jatjKofe burd) fdjräge halfen geftüfyte ©rfer, bie

Senfter fämtlid) burd) ^ol^gitter ober JRohrgefledjt gefdjloffen, braunrote, ftarf

befeite 3iegelbäd)er , afleS unregelmäßig, winflig, unberechenbar, (ein Saben, fein

©efdjä'ft, unb bie ©offen fteHenweife faft wie auSgeftorben. Selten, baß bie büftre

©eftalt eine« »erfüllten, fchwarjgefleibeten SBeibeS an ber Läuferreihe entlang«

fthlcicht, ober baß ein finfter blidenber Durbanträger mit langem bunfelm ©ewanbe
unb fteinemen ©efid)t&)ügen unfern SSeg freuet

Da8 fommt mir hier üor wie in einer öerbotnen Stabt, fagte mein öfterrefebifcher

Äeifegefährte, als wir bei unfrer erften SluSfaljrt burd) biefe enblofen, einfamen

©tabtteile beS SSeftenS fuhren. Da möchte idj mich nicht $u guß hineinwagen.

Die Serie fetjen ja auS, als ob fte einen gleich erboldjen wottten.

Die dürfen finb aber gar nidjt fo fd)limm, wie fie auSfehen. SBir riSfierten

fpfiter öfter, uns in baS ©affengemtrr biefer „oeröotnen Stabt" &u ftürjen, unb be-

lamen öon aßen dürfen, bie wir nad) bem jeweiligen 3iel unferS SßcgS befragten,

bereitwillige SluSfuuft, üorauSgefe^t natürlid), baß wir eS auf Sürfifd) taten.

Einmal antwortete fogar eine unöerfchleierte Dürfin auf eine an einen jungen

gerichtete Sroge, bie biefer nicht $u beantworten wußte. Än bie grauen barf man
fleh bei folgen ^rfunbigungen übrigens nie wenben, ba bieS öon ben dürfen fer)c

übel genommen wirb unb ju ben größten Unannehmlid)feitcn führen fann. Dodj

fdjeinen bie Jürfinnen felbft gar nicht abgeneigt, einmal einem grembling auS ber

9cot ^u halfen, auch 6eh" T»c gerabe in biefen Ouarrieren recht oft gar nicht ober

nur mangelhaft öerfdjleiert.

Dodj gibt eS auch in biefen echttürtifetjen Quartieren 6reitere ©efdjäftSftraßen,

in benen $anbwerter öor ben Käufern ihre ^oljbuben errichtet hoben, unb jwar,

wie im Altertum, gewerfroeife, fobaß in einer ©traße etwa bie #oI$=, in einer

anbern bie Schuhwaren ju fyaben ftnb. So ein <ßaar türfifche öabufchen finb

gar ntd)t übel unb babei nicht teuer. Solche Straßen finb natürlich aud) belebter

alB bie toten IRebengaffen. 3n ben ©üben arbeiten ober träumen bie $anbwerfer.
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jwifdjen ben 9teü)en treibt ficb, allerlei müfcigeS ober faufluftige« Soll Ijerum, unb

eine ©ruppe grünbeturbanter (SoftaS fte^t an einer trcfc, märjrenb ein 3mam ober

Dtja mit meijjem Durban unb id)War$em Jalar burd) bie Spenge reitet, inbem er

einen aufgejpannten ©onnenfdjirm über fein et)rwürbige8 #aupt fjält ©elbfwcr«

ftänblicfj wimmelt eS überall Don #unben.

föorifefcung folgt)

Die Damen auf ZTtarfty
i

Don Mathilde Ittaüing

(Sortfefcung)

16 1

ieber ©ort, wie e§ aber jefot fdjneit!

©Hi ftanb, ratlos auf itjren ©d)littfdjub,en bolanderenb, mitten

auf bem £eid). $uf ben $nien cor it)r lag Hauptmann Äroib unb

oerfucfjte, ben Stiemen fefter um ihjen gu& ju fänaütn. Sr chatte

bie ^ßel^mü^e roeit jurücfgefcfjoben unb flaute nun auf. Ter Sdmee

würbe ib>en tn großen lojen ftlodtn gerabe in« ©eftdjt gewebt;

baS (£i3 war fdwn ganj weife.

3a, man fann beinahe bie #anb nid)t bor ben Äugen fet)en.

Unb wo finb beim bie anbem? — ©Iii fiiefc prüfenb mit ber §erfe auf ba*

<£i8, ob ber bumme 3 dilitt »diuh nun enblid) einigermaßen feftfifce.

gort! antwortete er latonifd). ©ei fo rafenbem SBinb im 9tücfen fommt man

in ein paar ÜWtnuten weit.

können (Sie gar ntdjtS mer)r fetten? fragte (Süi nertoöS.

9?id)t einen ©ctjein öon trjnen. ®a8 ift ja fein (Sdmee metjr — eS ift ba*

reine SBaffer! Unb, fügte er etwaS langfamer, in feiner eigentümlich trägen Seife

tjinju, fie fönnen waljrfcrjeinlid) audj und nld)t fetjen.

2Rit beiben §anben im 2)Juff madjte ©Iii üerfud)8meife ein paar gleitenbe

3üge. 68 fet^neite auf einmal nod) btdjter.

SBäre eö nidjt am beften, wenn wir ben #eimweg einfcfjlügen, gnäbige*

gräuletn? fragte er rut)ig, nadjbem fie beibe einige (Sefunben gefdjroiegen blatten.

?lber bie anbern? . . . ^ulie tann bort) nietjt gut olme (Sie nad) bem .§of getm!

(Sie läuft ja mit SHobert, warf er leid)t b,in, ber wirb fie fdjon tjeimbringen.

«Wein, fie lief mit (Erif, oerbefferte (Süt fd)neü\ mit erregter ©etonung.

9?un ja, bann war eS eben ©rif; baß fommt auf einS IjerauS.

(£Ui erwiberte juerft nidjtö barauf, aber bann fagte fie langfam, Wie gegen

i Ii von SBiflen: Mummt e£ wtrlltd) auf einS IjerauS?

3a, antwortete er rulug unb beftimmt, aber in einem $one, ben fie nidjt

ganj oerftanb.

(Sie tjatten nun — gegen ben SBlnb freu^enb — ben „SJtfteltwlnT erreicht,

eine fleine gelfeninfel, wo im (Sommer eine SKenge 5)ifteln würfen. (JQi ergriff

einen langen abgebrochen 9lft, mit beffen £>ilfe fie fid) auf einen rjertwrfpringenoen

geteblotf fdjmang; tjier fefcte fie fid) nieber.

3d) bin furd)tbar mübe, entfdjulbigte fie ftcf), nad) Sltem ringenb, unb ber

elenbe ©djlittfctmf) wia gar nid)t feflfifcen.

Äucf) er ftanb nact) einiger Slnftrengung auf bem feften ©oben unb liefe fid)
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nun neben ft)r auf bem gefrornen Ufer nieber. Ä18 er fafj, fjob er ben einen gufj

auf unb fut)r mit bem £anbfd)uh prüfenb über bie ©dmeibe feine« ©d)littid)ub8.

2Ba8 meinten ©ie eigentlich mit bem, maS (Sie oorfnn fügten? fragte er leife,

fonbcrbar unvermittelt unb ohne bie Äugen aufaufdjlagen.

3<h? €0i fuhr jufammen, unb i^r £er$ fing Ijeftig an ju flopfen. 3cr)?

roicberljolte fie mit mehr ©idjerheit. 3d> weife nid)t einmal mehr, maS ©ie meinen,

maS idj meinen foUte.

Soffen Sie uns nun etjrlid) fein, Fräulein GUi, fagte er unb richtete (angfam

feinen bunfeln, etwas ferneren SBlid auf fie. Sun ©ie mir ruirfftetj bie (Jfjre an,

3u glauben, bafc id), id) allein öon allen — feine Äugen im ffopf ^abe?

<&ü\ fdmrteg unb wagte ntctjt aufeufetjen. ©ie tjätte fid) bie 3un9* o&bri&en

mögen jur ©träfe für tb,re bummen, unborfid)tigen unb rad)füd)tfgen ©orte. £>a8

fat) ja ganj fo auS, als ob fie ben Singeber ljätte fpielen wollen! ©ie, bie . .

.

916er eS fränfte fie eben bitter, iljn fo arglos ju fefjen.

(Erff t)at, feit td) itjn fenne, nod) niemals ein Oe^eimniS auS feinen Saunen

gemalt, fut)r Ärbtb ruhig, aber bod) etroaS erregter fort. Unb id) fenne itjn

geraifj beffer als bie meiften. 9tun ift eS 3ulie, weil fie ilpn augenblidltd) am
)'djroerften ju gewinnen öorfommt . . . (Sbenfo wie er 3hnen ben #of machen würbe,

wenn . .

.

ffitti fdjüttelte mit einem mi&glüdten Ü3erfud) ju lachen energifdj ben ßopf.

$od), baS ift gan$ fietjer! (SS wunbert mid) übrigens fetjr, bofj er ntd)t

fdjon — er, ber ©ie tfiglid) fiet}t! ÄrblbS ©timme foUte farfaftifdj flingen, aber

rt brang ein Xon bon unterbrüdter 2eibenfd)aft burd), ber unmöglich überhört

iperoen tonnte.

ßllt fanb eS nid)t gut, aud) nur ein SSort ju erwlbem. ©ie fteefte bie

$tlnbe in ben 9Ruff unb fab, über ben $opf beS Hauptmanns weg in baS ©dmee*
treiben b,inauS.

95k r cS, weil ©ie — er fudjte einen Äugenblitf nad) einem SBort, fanb aber

ht feiner Aufregung gerabe nur baS, waS feine Änfidjt auf bie berle&enbfte, rüd*

haltlofefte SBeife auSfprad): SBar eS, weil ©ie auf 3ulie eiferfüdjtig waren, ba&

©ie . . .?

Hein! baS ging wahrhaftig ju weit!

(HliS «ugen fprüb,ten orbentlid) bor ßorn unter bem oerftfmeiten ©djleier, als

fie rafd) aufftet)enb fagte: SBenn bieS ein ©djerj fein foü — unerfdjrorfen unb

aufgebracht fab, fte it)m gevnbe in bie Äugen — , bann ift eS, gerabe tyerauSgefagt,

ein red)t fd)led)ter unb erbärmlid)cr ©djerj, unb wenn eS ©rnft ift . . . fie jif^tc

beräd)tlid), Pielfagenb, ju jomig, nod) etwas hinzuzufügen.

$>ann ift eS alfo bod) {Robert, flüfterte er wie ju fid) felbft.

Hauptmann ^aU! — @üi fefote in ihrer Erregung ben gufc fo feft aufS <£iS,

bafj fid) ein grofjer ©tem um Pen ©d)littfd)uh herum bilbete. SBaS gibt %f)nm
baS SRcd)t, fid) fo gegen mid) ju benehmen? ©ie . . . ©ie . . . niemanb auf ber

Seit — fie brach in leibenfd)aftlid)e8 ©einen auS — ift jemals fo unöerfdjämt

gegen mid) gewefen.

Söeil niemanb, fagte er leife, leifer als fie, aber ebenfo cjeftig, niemanb auf

ber SBelt, (EHi — er ergriff itjr Hanbgelenf mit feftem Ü)rud — , ©ie jemals

fo lieb hatte wie id) . . . 2118 ob ©ie baS nid)t wüßten! fügte er langfamer unb

nod) leifer, t)Qlb h^huifd), h°^ erzürnt h^n3u -

(Süi fd)lud)zte nur, tjart unb jomig mit abgewanbtem ©eftdjt. 3n biefer

SRinute fühlte fie beinahe nid)t8 anbreS als ben förperlld)cn ©d)merjf
ben ihr fein

harter ©riff um ihr Honö8eIcn ' berurfadjte.

Ober wußten ©ie baS bietteidjt nid)t? fragte er nad) ein paar ©efunben, in

einem gaii£ anbem %on, langfam unb leife.

55od), fagte ©Iii abgeriffen mit einem turnen Äuffd)lud)jen, je^t üoUenbS auS

ber gaffung gebrad)t.
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916er für Sic, fagte er mit 6ltterm Sßorwurf, ift bie ganze 3eit her ba«

Wictjrigfte gewefen, baß tdj fein „föecht" blatte, e8 3hnen ju jagen.

©Iii tuoate nicht antworten, ©ie preßte bie Sippen jufantmen unb flaute

fortgelegt ju 93oben.

Söarum foüte itf) ni(r)t ebenfo ölet föecht baben, e8 3&nen ju fagen — aud)

wenn ©ie midj nicb,t anhören wollen — , wie 3ulie, inbcm fte all ba8 3^0 an*

hört, ba8 ©rif ftct) nicht geniert, faft jcben Jag bor ir)r auS&u!ramen?

(JIll fub,r jufammen. SSoher wiffen ©ie ba8? fragte fte fc^neü, faft mißtrauifd).

3cb, fann e$ erraten, benn leb, fenne ja 3ulie, fett fie noct) fo Hein mar . .

.

unb natürlich, fann ict) e3 ir)r anfeben, wenn fie ein fo ftb,ted)te8 ©ewtffen b>t, wie

bieS in ber legten 3«* ber Sali war.

SSarum tjeben ©ie bann bie SBerlobung nidfjt auf? fagte Gtti rafctj unb auf-

geregt, ©ie wußte felbft faum, baß fte e8 gejagt blatte.

Seil e8 febr . . . febr rürfftcht8lo8 wäre ... wie fofl td) mich nur au8=

brüefen . . . wenn ich mir ©rite fieicbjftnn unb 93orwifc junu^e machte, inbem id)

mit 3ulie bräche, wo icr> bod) weiß ... wo td) bod) weiß, fuhr er mit einem faft

naioen SJerrraucn fort, baß fie jebenfattS mid) am Ilcbften b^at unb fict) nie eine

anbre 3"f"nft benfen fönnte, als bie, meine ®attin ju fein. Unb bann . . . fub>

er plöfolid) rücfftd)t$lo8 offenherzig fort, t|ielt aber jät) an.

Unb bann? fragte @0t unbarmherzig, bie klugen ernfthaft auf ihn gerichtet

Unb bann ... er fatj irjr gerabe tn8 ©efidjt unb fagte langfam unb geb&mpft

©ie werben mir zwar ba8, wa8 ict) jefct fage, nie beleihen, Güi, unb bod) muß
td) e8 fagen — Stynen. — (Er preßte ibre #anb hart. — SBell meine ®elb-

angelegenhetten fo berjwetfelt ftnb, baß ... baß .. . ict) etgeutlld) gar leine

SBatjt habe.

©Iii fenfte ben Sfopf tief, wie unter einem ©djlag. 3hre #anb brüefte tut*

miQrurltct) bie feinige. $>a8 war etwa«, wa8 fte in tieffter ©eele mit ber Erfahrung

il/reS ganzen CebenS Perftanb.

3a . . . niajt wahr? fagte er bitter mit einem nerböfen Auflachen. $aS ficht

nicht gut auS, fonbem fo fchledjt, baß ©ie fidr) für mich fd)ämen.

Kein ... ach ncin! faß** fd)merzlid) unb bezweifelt ©ie brüefte feine

$anb noch einmal heftig, ha^ fröftenb, ^al6 entfdjulbigenb.

68 ift fo zugegangen, fagte er (eife unb fd)nell, aber nicht mehr fo bart. $)er

alte #err ©aef fteflte mir ja immer 3ulien8 @rbe in SluSftcbt, er wolle nicht, baß

fein ^atenfinb, fein ßiebling — er ift mehr a!8 ein SSater für mich getoefen,

unterbrach fid) Ärbib mit ÜRaajbrud — im Regiment a(8 armer ©d)tuder betrachtet

würbe. Unb fo unterfctjrieb id) SSccbjel für meine &amerabcn, ^ieft mir in ben

legten jwei fahren ein ©egelboot unb tRennpferbe . . . rechnete überhaupt ntd)t )o

genau nach, 10(18 ausgab. Unb nun, murmelte er hoffnungslos, wenn ich nuB

bem Sienb in8 ffluge fehe . .

.

(£r hatte GUi8 ^anb lo8gelaffen, unb fte fuhr eine ©treefe auf8 <£i8 ^inau«.

3h^ klugen waren bom ©d)nee unb oon Üränen fo geblenbet, baß fie mehrere

SWinuten lang nichts unterfcheiben fonnte. 9lber fehaubemb, mit einem merfroürbig

muttofen brüefenben ©efühl, ba8 nicht bloß ph^f'fth »of. füllte fte plöfcUct>, ba£

fte tüchtig fror.

Dann hörte fie ihn wieber hinter ftct) unb fühlte feine $anb auf ihrem 9trm.

gräulein Söertet, fagte er wieber mit feiner gewohnten, fonberbar oerfdjleiexten

unb gefaßten ©timme, ich fann eS nicht beantworten, ©ie je^t nicht bei biefem

SSetter nach #aufe ju bringen.

©ie wanbte ben ffopf unb fot) ihn fchmer^lich, borwurfsooll unb bie Äugett

bofl Xränen über bie ©chulter weg an.

(£Qi? fagte er leife, überragt unb fragenb unb ihr noch immer ungtäu&ic

tief in bie Äugen fchauenb.

(Sai 30g ihre #anb au8 bem SWuff unb reifte fte i§m fchweigenb. ®te tt>ar
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jefct ganj bleidj, auf intern ^eljfrage» unb ber braunen ©ealSftnmüfce lag bet

Schnee blcf>t unb Weife; er puberte fcfjwer baS rotgolbne $aar, baS unter ber

9Hü$e über Stirn unb jDfjrcn fjeretnfiel.

3&/re beiben $änbe in ben feinigen b/iltenb, blieb er mitten auf bem ©ife fteljn.

etli! (Ernfttjaft unb bittenb oerfuctjte er eS noch einmal, ib,r in bie fort*

gefegt nieberge)d)lagnen Bugen ju fehen — biefe ©tunbe fommt Wohl nie wteber . .

.

CQi, fag ein ©ort, fag rocnfgftenS, bafe bu mich, — nicht berad)teft, bat er (eife.

Sie Rüttelte föweigenb ben ßopf, wagte aber nicf)t aufoufehen.

SBie es nun einmal tft, fagte er bitter, fo . . . fo foflte let) mieb, eigentlich

barüber freuen, bafc ©ie . . . bafc ®te ... mit all blefem (Elenb nichts ju tun ^aben.

$efct fcr)Iug ftc bie Äugen auf, biefe unbefdrotteten feden Bugen, bie nie etmaS

oon einem SBcrgietcr) wtffen wollten.

S5u! fagte er wie geblenbet unb ftanb einen Bugenblicf nicfjt gang ftc^er auf

bem (£tfe. Du? wteberfjolte er beinahe angftlicf) unb wie fragenb.

^a, flüfterte (SQi leibenfcr)nftUc^, unb fte atmete fdjtoer. 3<h tonn nichts bafür.

Unb in biefem Bugenblicf, wo er fie mit beiben $änben an ftd) jog, brach

ftc in tyeftigeS SGkinen auS.

SDietne arme flehte (Etti, meine liebfte (Etti! <£r preßte fte an ft$ unb brüefte

feine Sippen auf tyr naffeS $aar unb tyr Df)r.

$ct) roagte nie ju b^offen, murmelte er faffuugSloS. Ober biefleiebt wollte tefr

nie hoffen ... unb nun? Cr fafj tb,r mit einem eigentfimli^en Sögeln in bie Äugen.

©inen Bugenblicf lächelte auch fie; eS mar ein fo innige», a&rtlicheS Sögeln,

ein fo bebenb PerheifpmgBüolIeS, bafc eS tlpn ganj ^ci% por @lfict mürbe, Dfute

ftdj langer befjerrfchen ju fönnen ober ju wollen, tüfjte er fie wieber unb wieber.

Unb er füllte, bafc fie feine ßcibenfdjaft mit einer Reiften, bewußten ßartlichteit

ermtberte, bie ifni gang perwirrte.

96er (Uli! b^ätte td) ahnen fönnen, bog bu . . .

3a, Strnib! @te beugte ben Sopf juriief unb nerfuc^te fid^ bet)utfam au»

feinen Brmen gu löfen. (ES . . . eS ift natürlich bumm Oon mir, aber . .

.

3hre Sippen bebten, eine ©cfjneefloefe fdjmolj auf ihrem ftinn, mäbrenb fte

fprad). Bber . . . nun fott eS auch oorbei fein.

S)a8 glaubft bu felbft nicht, (Etti . . . (Er hielt fte feft.

3$ will e0, fagte fie befHmmt, beinahe Iwrt. 3<h bin nicht fo fehmaef), wir
bu . . . nac^ biefem • • • öictteidjt glaubft.

«tlbeft bu bir wirtlich ein, bog ict) bic§ je^t noch aufgeben Idnnte? fragte

er heftig.

Das wei| id) nicht ... ich Weift nur, bafc ich niemals ... ach, Stoib, baS

Crlenb, wotoor bu bich blofc fürchteft, baS reime ich, Daöon *4 nur $u *M
gelegen ... unb lieber, als bich jemals fo fehen ju müffen wie meinen 83arer . .

.

fie fdjlof? fc^aubemb bie Bugen.

$u ^aft alfo feinen SWut? fagte er bitter.

92ein, wenn bu fo WiQft ... ich feinen 3Rut, benn ich i°» 0fl
ft
ou nac

fy

Verlauf bon nur fünf Sohren nicht mehr ber SKann fein Würbeft, ber bu jefet bift.

SBenrt eS um meinetroiöen ift . . . unterbrach er fie fcharf.

©8 ift auch » metner felbfit Witten. 3<h Witt nicht. ?lcr> ©ott im Gimmel—
\d) will nicht! fiieber fterbenl

Unb baS nennft bu lieben? flüfterte er, wäfjrenb fie nun langfam weiter»

fuhren, di fcf)neite je^t nicht mehr fo ftarf, unb fte tonnten fdwn ben f8ootfc

jc^uppen unb bie fianbinig^brucfe Pon ©rofc2JfarIbö fehen.

Du magft Pon mir benfett, waS bu Wittft, fagte fie, ihm httt&ftt in bie Bugen

fefjenb; aber gerabe weil ich ^ ^ gerabe beSljalb geb,e ich

hin unb jerfiöre bein unb mein Seben aus — fte fuchte nac^ SBorten — auS

retntm SWangel an <Selbftbeb,eufchung,

©fli, menn ich nun nic^t wüftte . .

.

©tenjboten IV 1904 71

Digitized by Google



522 DU Damen auf ÜTarfbY

3dj münfchte, bafe bu tS nicht wfifeteft, fagte fic futj. 3<h öerabfcheue meine

eigne ©c^roa^^eit.

<£« hat feinen ÄBcrt, auf blefe ©etfe barüber ju teben, ettolbette er barfdj

unb beftimmt. 9tun weife id), wa« id) roeife, unb nun läßt bu mid) ^anbeln.

SJemt bu mit 3ulie brtc^ft, bann . . . tief (EHi, öon ptö^lidjer Ängft ergriffen.

tLd), ftroib, bebente bod)! Corljin meinte td), bu felft affju Aug, unb ba« f^mcrjte

mich; aber jefct . . . ift 3ulie (Sri! gegenüber ju fd^roact) gewefen, fo t}aft bu ja

mid) auf beinern ©ewiffen! . . . SMch ruiniert, gebemütigt, bebauert ju fehen, ü6er*

geugt ju fein, baß bu ntd)t wetfet, wo bu ba8 ©elb ^erne^men foUft, wenn ein

S3ed)fel oerfallen ift . . . unb fte oerfaden immer! fagte bte arme (Jüi mit Über*

$eugung au« trauriger Sebenäerfahrung. ®u weifet noch nict)t r wie grdglict) fo

etroafc tft, aber td) weife ed. Unb l<h fflU mid) ehrlich gezwungen, an all bieg

benfen unb c« nicht ju öergeffen öon bem ?lugenblicf an . . .

S3on wann an?

$a£ ift einerlei SBenn id) nur \d)on glüeflich bon §ier fort wfire, ohne bafe

jemanb etwag merlte . . . 2>enn fort mufe ich ja nun, fügte fte mutig unb mit

grofeer 9eftimmtyett ^ütju.

©dt, fagte er nun ganj langfam unb gebulbig, wie fannft bu mich auch nur

ein bigd)en (ieb ^aben, wenn bu in beinern 3nnerften gtaubft, bafe id) ein

(Sd)urle wfire.

SBa8 roittfi bu bamit fagen?

©enau, wad id) gefagt habe, (beliebte, antwortete er ruhig. $)u wiffft alfo

haben, bafe id), wenn bu abgereift bift, wie öortjer f)itx auf SWarlbn weiterieben

unb 3ulie glauben machen fott, bafe alle« fo fei, wie eS fein foflte, bafe id) bie

Äugen baoor üerfdjliefecn foH, bafe fte oielleidjt einen anbem lieber hat al8 mid),

bafj id) it)r ©elb nehmen unb bei bem oerbammten Regiment ben TOatabor

fpielen fott?

3a, fagte (ECK energifd). $d) fe£»e leinen anbern WuStoeg.

3»dj im Äugenbtuf eigentlich auch nict)t Äber t& mufe ein anbrer gefunben

werben.

Da« ^abe id) fo oft fagen hören, oerfefrte (EHi bitter. Co n meinem $}ater.

Wenn er nicht ben 9Rut hatte, einer <5ad)e gerabe in bie Äugen ju fetten.

SSir wollen nid)t anfangen, unfi ju janfen, (JUi. Sag mir nur, etft wir un«
trennen, bafe bu an mich glaubft, unb bafe bu mich ein wenig iieb t)aft!

®ie ftanben jefct an ber Crürfe im @rf)ufc ber Saume unb bed alten Struppen«,

unb bie Dämmerung brach fchon herein. (Er jog fte innig an fttt).

ßomm, ©eliebte, fag mir nun hübfeh Äbieu.

Slbieu, flüfterte (£01 Ieife in feinen Ernten, unb letbenfchaftUch , mit ber

3nnigfeit ber Ceraroelflung , bie ihn erfdjrecfte unb fingftigte, wieberhoite fte:

ßeb wohl Stoib!

17

Hauptmann $att ging, wie baß am Äbenb feine ©ewotjnhett war, in feinem

großen altmobifd)en ÄrbeitSiimmer im linfen gfüget auf unb ab. 3n bem glügel
gerabe gegenüber hotte bie ^ßröpftin, auch wte gewöhnlich, über ihre ^Jattencefartcn

hinweg ein wachfame« Äuge auf ihn. ^einS oon beiben pflegte bie Rouleau«
herunterjulaffen.

5)q8 3immer war fo junggeiellenmäfeig wie möglich; fahl unb einfach möbliert,

©eefe unb ffiänbe burd) ben $abal8rauch Oon Generationen gefchmärjt — in frühern
Reiten waren In« bie ©aftiimmer gewefen — , unb fein Üeppid) auf bem weife*

geheuerten ^ufeboben.

Cor bem mittlem ^enfter ftanb ein grofeer fd)warjangeftrichner ©chreibrifc^

mit jmei Steigen langer fchmaler ©efct>äftdbu(t>er ju beiben Seiten be« Schreib*
jeugg, unb als einziger ©ehmuef ein paar $t)Otographien oon Ärotb* (Jltern unb
öon 3ulte. 3m übrigen fanb ft«h ^n 9{auc^ttfcr) , eine Slnjahl fflaffen unb $ifc^«
geräte an ben SQSänöen, eine grofee (Efjaifelongue mit einer geftieften SJorlage, ein

Digitized by GÖ<



Die Damen auf JUarfby 523

39ücf)erfd)ranf, unb um ben Kaum etwa« $u fällen, mehrere flelnere Xifd)e unb
einige ©tüb,le bon berfdjiebner §orm.

(£8 war einfach unb faf)I, baS tonnte nidjt geleugnet »erben, aber e$ war
{ebenfalls ba8 einige gtmmer auf ber SBelt, wo ftd) ber Hauptmann richtig ba§eim

füllte. Äuf einigen alten Jeppld)fefcen am Dfen lagen feine £unbe, unb bie langen

pfeifen fingen frieblid) unb rinlabenb auf intern ©rett in ber Ccfe.

33er Hauptmann ftanb gerabe neben ber ©djreibtifrfjlampe unb ftopfte auS

einer bteredtgen Jabaföfaffette nad)bentlid) einen bunfelgeraud)ten 3Weerfd)aumlopf,

ald jemanb ganj leitet unb fonberbar nerbög an bie nad) ber glur fü^renbe $ür
Köpfte. (5r legte borfidjtig bie pfeife nieber unb ging ju öffnen.

3n ber fleinen buntein glur, bie ganj mit ©albanbteppfd)en belegt mar, ftanb

©Iii in einem großen Kabmantel unb ftarrte tyn mit r)a(6 trofcig angftboUen, t)at6

ungtürflid) flefjenben Äugen unter ber tief Ijereingejognen Sßeljmüfce ftumm an.

3m erften Äugenblid fonnte feing ein SBort |erborbringen. 3nftinltmäßig

flaute er nad) ben Senftcm

3$ miU $uerft bie 8touleau8 Ijerunterlaffen, fagte er fdjneH.

Unb bor ben erftaunten «liden ber ^röpfttn Hefe er bie brei blauen föouleau*

herunter.

SHun fannft bu t)ereintommen, fagte er furj. (Er far) fie nttfjt an, fteflte nur

ein paar ©tüljle juredjt unb berfudjte medjanifd), ben SBirt ju marfjen.

«Rod) immer in tyrem naffen SWantel trat W ein; bie feudjte SRfifce $ielt

fte in ber £anb. Dl)ne fid) umjufeljen, trat Tic fofort an ben Dfen. Die $unbe
waren beibe aufgefprungen unb begrüßten fte ftürmlfcb.

©tili, i$r ©atanSbrut! fdjrie ber Hauptmann. ©HU, SBigg! ... 2eg bid),

Diana ... ©o, |o, gut!

eüi Beugte fid) in Hjrer ©erlegen^eit über bie Xiere unb ftreid)elte unb be*

ruljtgte fie aud).

?lber <£lli, wanbte er ftd) fdjlteßlid) mit fdjarfem ©orwurf an biefe. SBie

fannft bu eS wagen . . .

3d) tonnte nttfjt anber«, Hrbib! — ©ie fa$ lb,m enbltd) in bie Äugen, unb

aller 3toang mar wie Weggeblafen. — ©eit biclen ©tunben Ijabe id) e§ immer

wieber aufgefdjoben unb ffabe bagegen getfimpft, aber id) fonnte nid^t abreifen,

oljne bir fiebewoljl gefagt ju fjaben.

«breifen? fagte er, hinter i&r fte&enb. 2Bo wiflft bu benn f)ln?

$uerft nadj ©todljolm, antwortete fie leife mit gefenftem Äopf. Du weißt

ja, baß id) bort eine Üante §abe, bie ein ^enftonat Ijat, unb bie td) fdjon öfters

befudjt Ijabe. Heftern Ijabe id) telepljonifdj bei Ü)r angefragt, 06 id) über SBeif)*

nadjten $u ib,r lommen bürfe, benn ba werben ein paar tb,rer 3immer frei. 3d)

tat, als ob eS mir auf bem fianbe nid)t fo redjt gefiele. Unb bann . . . bann fagte

id) &u SöriantS, baß meine Sante mid) über bie Sreiertage eingelaben Ijabe.

Unb biefe ganje ßomöbte nur, um mid) nid)t feljen ju muffen?

91rbib! jagte fie leife unb fab, lljn über bie ©dmlter an. 9Reinft bu, baß

biefi . . . id) meine, mein #ierfeln beute wo^rlid) nid)t barauf fjln, baß id) bid)

nid)t fcr>cn wolle!

(£r jog fte an ftd), unb Tie fdjtang leibenfd)aftlid) unb fd)lud)jenb bie Krme
um feinen ^ald.

S5a8 ift ganj unberjei^lid), (EÜi, flüfterte er unbeutlid), bon bir . . . bon mir . .

.

Darum tümmere id) mid) nid)t! ©ie beugte ben S?opf jurüd, unb mit tränen

in ben Äugen lächelte fte l^n ftolj an. 3d) tonnte nid)t . . . id) fel/nte mid) fo

entfefclid) nad) bir.

216er id) begreife nid)t . . . biefe @efd)tdjte mit ber SRetfe ... ma8 fagt benn

grau SBriant?

9?id)t8. 3d) fagte £ante 9tba, id) tönne bie ©inlabung ber Xante nidjt gut

ablehnen, e8 fei eine fo natje ©erwanbte, unb fie fei fo allein . . . $ante würbe

ja natürlid) etwaS ärgerltd), war aber bod) fel>r freunblid).
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Unb ba8 moUteft bu nun gang hinter meinem föücfen tun?

3a! mar aHe8, mag (£flt in iljrer furjeften 9lrt antmortete.

(Er täfelte unb umfaßte irjren Äopf mit beiben $anben.

SWein geliebte« SWäb^en! 3$ rann gar ni$t berftefa, roaft bu eigentli$ bon

mir benlft! flrmfit bu benn nidft, ba| idj midj na$ allem, roa« itt) nun metfc, um
auflöSltd) an bid) gebunben fut)(c?

3n ber 91rt unb SEBetfe, momit er blefefi „gebunben
M

au$fprad), lag etmaS,

roaS (SUi beriete, unb jte fagte fjafHg:

3$ tjabe ja fd)on gefagt, bog bie* nidjt fein bfirfe. Unter leiner »eblngung.

Safe mir Betbe ein paar SKonate lang töricht gemefen finb r ift bodj lein ©nmb,

unfer gange& Seben lang unglütflia) gu merben.

®Ct, fagte er feljr ernft, bu glaubft ja felbft niä)t ein SSBort bon bem r
roaß

bu fagft, unb bu barfft nid)t fo ... fo . . . t)ari fpredum! 3$ bin jmar met)i

al£ jecm 3ofce älter atö bu, unb meine $änbe ftnb genau fo leer mie beine, aber

trofebem glaube idj ein wenig an bie .ßulunft.

(Sin roentg, flttfterte ©Iii bitter unb mit bebenben Sippen. SBeifet bu not,

Stoib — fie lehnte järtlidj tfjre Stange an bie feine, mie um bie SBorte ja mU*

bern — , id) meine maljrl)aftig, e8 fei unfre Sßflidjt, ber ©adje gerabe in bie Bugen

§u feljen, bie bodj mirflia) fo öerjmeifelt ift mie nur möglia).

3d) fann fie nia)t fo oerjtoeifelt finben, folange bu bei mir bift, fagte

er leife.

Unb id) aud) nid}t! rief (£Ui Ieibenfcr)aftlict). Sl6et bad ift ja gerabe ba£ <£nt>

fefcüd)e babei! SBenn itt) bei bir bin, bente id), bog Seben tönne fein, wie e*

wolle, unb id) mürbe im ÜRotfatte gern ieben Sag jungem, menn id) bann nur

wüfjte, bafc bu mein bift! Hber ... ba8 Cann 1$ natürlich jefct wo§l beulen,

benn jefct bin id) ja fatt, unb Weber bu noa) la) oermiffen aua) nur ba* geringfite.

Gr mufete lad)en, fo traurig ifjre SBorte auct) maren.

£a6 fie$t bir fo ganj äfjnltdj, ©Hi. 3a) glaube, eS gibt im ganzen Sanbe

fein peffimiftifajereS SOcäbc^en als biet).

©a8 tommt bat)er, baß td) nia)t bergeffen Iann, fagte ©Hi betrübt

2)u mufjt öergeffen, unb bon beinern SRt&trauen gegen mld) will ta) nia)ß

wfffen. Unb menn ftd) gar nld)t8 anbrefi finbet, fo tonn id) wemgftenS am

SWcaraguatanal ©teine Hopfen, ba« wel& id)! Unb bann bift bu bod) mo$l aud)

ntdjt für nichts unb mieber nidjtö aus ©maalanb! @o . . . nun ben Äopf f)oa)!

Slroib, fagte (EHi oormurfSootl, als id) oorljin fam, mar id) fo ergeben . .

.

$ad fottft bu gar nic^t fein. Seil bu bir nun einmal in ben ftopf gejtfct

^aft, baft man unglücfüc^ wirb, wenn man nidjt baS ©eroufjtfetn ^at, fo unb fo

biet 5niben» ftwerne Söffe! im ©djran! ju ^aben unb menigften« einen teppia)^

belegten ©alon, um Seute ju empfangen, bie einem PoUftänbig gleta^gtltig ftnb.

S8iS oor ganj furjem §abe ja au^ ic^ bltnbltngfi an bie ftlbemen Söffe! unb all ben

anbem fönöbeu SRammon geglaubt, ba8 roeifet bu. 3(t) meinte, ti bliebe mit

nichts anbreö übrig alÄ Sulie ju beiraten unb babur^ bie ©ünbenlafl mitfamt

®to^9Äar!b9 auf mid) ju laben, aber jeftt ... (Er beugte ftc^ oor unb füfcte fte.

^at . . . ba8 . . . aQeä fo beränbern fÖnnen? flüfterte CEQi beinahe bemütig.

3a, antmortete er mann. SBenn ba8 einzige 9Äfiba^en auf ber SBelt, bad ia)

je geliebt ^abe — unb mein Seben ift im gangen red)t einfam unb re£t)t einförmig

gemefen — , fommt unb mir geigt, bafe eS mi(^ au4 lieb ^at . . . ja, bann ^at

bted atleö beränbert. (£3 wäre mof)( aua^ nid)t gut anbei* mögtia^.

Slber beine ©elbangelegenfjriten? fragte «tti ängftliaj. ©eine ©a)utben, bie

muffen boa^ bejaht merben?

3lUerbüig3! 92ein, W, auf (E^re, id) bin nid)t fo leiajtftnnig, nie bu benlp.

nun fottft bu tjören!

Sa| mia) nur menigften» ben Sßantel abnehmen, Slrbib ... er ift tropfnaS-

®r nat/m i^n i^r ab unb gog fie auf feinen ©a>oB im ©d}au!elftu$l, ber

neben bem Ofen ftanb.
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6iehft bu . . . nachbem wir geftem auf bcm GH« waren, ging ich natürlich

fogleldj ju 3ulie.

D Slroib! murmelte @Di erfdjrorfen.

3d> nannte biet) gar nic^t — baS tonnte id> nict>t, fonbern id) jagte nur,

bafc e«, wie innig Heb id) fte aud) hotte — benn ba« b,abe id) fte wirtlich —

,

e$ boef) eine anbre gebe, bte id) nod) unenbltd) öiel lieber i)abt, unb auf ganj

anbre ©eife . . .

Unb fie . . . bu? pfterte ©CK. SBa« fagte fte? ©laubft bu nid)t, bafj e*

fte »erlebte?

Da« weil id) nic^t. 3m «nfang weinte fte junt §er$brechen — ba« tut

3ulie ja immer.

(£r lfld)elte geifteSabwefenb mit einem gewiffen SluSbrurf wehmütiger 8&xtLity

teit, ber plö&lich ©HiS #erj jufammcnlrampfte.

Unb bu? fragte fte fct)a vf

.

3d)? fagte Strotb etwas befangen. 3<h . . . waS meinft bu benn?

Tu nahmft fte natürlich in bie 9lmte unb liegt fte fidj ausweinen . . . fo wie

bu e* immer gemalt b,aft! ... Unb nannteft fte bein „geliebte« Äinb" ... ob, üb,

roetfj ganj genau, wie e« babei juHegangen ift . . . id) lann eS bir anfet}en . . .

«ber li-Ui, fagte er lachenb, bift bu wivfiid) fo eiferfüd)tig?

3a, id) bin grenzenlos cifcrfüdt)tig auf ^itlic, fagte fte aufrichtig unb mit

großem Radjbnuf. ©laub mir, itf) fet)e ganj gut, baß Suite etwa« bat, wa« irt>

triebt habe . . . unb bi«wetlen — fte lohnte ben $opf an itjn an unb fentte bie

©timme —, bisweilen l)ab ic^ 2obc«angft get)abt, gerabe baS . . . ba«, wa« tdj

md)t babc unb nie befommen tarnt, gefaQe bir an ihr.

XaS weif} tri) inrfit, antwortete er topffd)üttelnb, unb tri) glaube, baß tri) md)t

einmal red)t berftetje, waS bu meinft. »ber beine ©iferfudjt fannft bu bir fparen

— er Ifldjelte — , id» t)abe mid) mir felbft in SBirtlid)lett nie als 3ulien8 ©arten

borfteflen fönnen. Sie ift für mich unb aud) für tyren Sater immer wie eine

lebenbige Sßuppe gewefen. — aber miflft bu nun nuiit alle« f)ören? unterbrach er
I.X • . - — - m WM i m - - - - - . .

- - ' i - . . . tlf jmL »tu n im mnm m - -

na), er woute etnem wettern soergor gern entgeon.

Natürlich witt id)! erwiberte <££U für* unb fefcte fid) beffer jurec^t.

tßm foiöo

2Ttafgeblic^es unb Unmafgeblidps

Reid)«fpiegel. Ter Reichstag ift wiebergetet)rt — mit tr)m hoffentlich nicht

bte alte SWifere ber Q3efcr)Cu^unfär)igfeit unb beS Sieben« ohne ©nbe. (£8 ift fein

«ünfchenSroerter 3uft<nd>. wenn bie SJoltSüertretung fortgefe&t eine fo große (£in*

büße an «n)er)en unb Söertfchü&ung erleibet, wie baS beim Reichstage nun fchon

feit einer längern Reihe bon fahren ber Sali ift. Tie Abhilfe gegen biefeS

©inten beS 9tnfeb,enS einer 3nfrltution, bie ehebem mit in ber erftat Reihe $u ben

Dom beutfehen 93olfe erftrebten 3bealen gehörte, liegt nicht auf bem ©ebiete rein

äußerlich« mechanifcher SRittel wie SMäten unb gehörten. Sie liegt auSfd)lteß*

lieh auf bem ©ebiete pflichtbewußter patriottfeher Eingebung, bie um fo größer fein

mufj, je ftärfer bie Elemente im Reichstage finb, bie teine anbre Aufgabe fyaben

als bie, bie ©rftarfung be« Reiche« unb bie Pflege feiner 3ntereffen nach SRöglicb>

feit ju hinbern ober bod) s" erfchmeren, unb bie bamit bemufet ober unbewußt bie

Ärbeit be« un« feinblich geftnnten $u«lanbe« tun. Bon bem großen ©runbgebanlen,

au« bem ber beutle Reichstag geboren worben ift, fowohl im ^ahre 1848 als bei

feinem jBieberaufleben im 3ahre 1867, baß biefeS Parlament bie geiftige (Slite ber

Ration tn ftch üereinigen unb in feiner ©efamtheit ein #üter beutfeher Sreihett,
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ein görberer beutfdjer äWadjt unb CHnb>it fein follte, ift wenig übrig geblieben.

Statt in eine wlrflidje poltrige gretb>it wacbjen toir met)r unb metjr in bie

geffeln unb bie ©tlabenfetten ber ©ojialbemofratie hinein; bie fteigenbe glut ber

©oaialbemofratie ftnbet nid)t wie bei einem gut geführten ©d)lff „bie ©djotten

birtit," fonbern bequem geöffnet Xie bem SReidje abgemanbten Parteien läfjmen

burd) ben tonfequenten SWifibraucf) ber Verfaffung ben fonft fo fräfiig borroärti

treibenben ©ang ber SReicfygmafdnne, eine Unfumme befter ßraft toirb ergebnislos

berbraud)t für Dinge, bie fid) eigentlich bon felbft berftefm füllten, bafi Untrout

überwuchert ben SBeijen. ©inft galt ber ffleicrjdtag al8 ein *ßaüabium gegen

engb^er^ige parttfulariftifcrje gürftenmadjt, tjeute traben bie beutfcfjen dürften fieb, bem

9teict)$tage in freubiger Eingebung an ben ©efamtbegriff unfrer Siationalintereffen,

in ber görberung unb ber Pflege be8 föeicr/Sgebanfen« unb ber gtelctjSmadjt, längfi

weit überlegen ermiefen. Da8 t)at 93i8marcf fcfjon bor jel)n 3at)ren öffentlich

anerfannl, feitbem finb nur auf biefem SBege immer weiter gefdjrittcn. Xie Voraus

fefoungen, auf benen einft ber 9?eid)8tag. feine 3Dcad)tbefugni$ unb feine 3ufanwieru

fefcung begrünbet mürben, bog er bie fcfjaffenbe, treibenbe unb jugleicb, fdjüfcenbe

Straft unfrer (£int)eit, befi nationalen ÄuSbaueS fein follte, ftnb feit langem ent*

täufdjt morben unb nietjt mct)r jutreffenb. Um fo weniger tann e8 bem natto*

nalen ^ntereffe entfpreeben, einer ^nftitution, bie in ber (Erfüllung ber it)r bei ber

(Errichtung be$ iReidjeS jugewiefnen Aufgabe immer unjuberläffiger wirb, eine

weitere materielle ©tärfung ftugufityren, bie weit überwiegenb ben bem Sletdje ab»

gewanbten ober feinbltdjen Parteien jugute tommen unb bon biefen mifjbraudjt

werben würbe. 9Kan mu\\ ftd) nur bie (Summe bon Sirbett bergegenwörtigen, bie

afljätjrlid) in ben Sieicb^reffortS fowie in ben SRinifterien ber (Einjelftaaten für bie

Vorbereitung ber parlamentarifcfjen Arbeit beö 9teid)8tag8 geleiftet werben mufj. unb

wie gering meift bie grudjt ift, bie bon biefer SluSfaat bem bürren parlamen*

tarifdjen ©oben entfpriefjt.

Die Hoffnung, ba& e8 in ber neuen 91rbeit8periobe beffer werbe, ift gering;

e$ wäre benn, bafe ein fräftiger Hnftofj bon außen fäme, ber bie Station unb ibre

Vertreter ftWänge, iüti auf fict) felbft 511 befinnen. (Eine frembe SRadjt, bie un#

ben Jirieg erflärte, würbe biedeierjt wiber SSiüen unb (Erwarten unfre größte

2Bot)ltäterin. Der beutfcr)e äRidjel braucht eben bon 3eit 5U 8eit einen Süffigen

$uff in bic SRippen, wenn er fieb, ben ©ctjlaf au8 ben Äugen reiben unb fid) feine«

Dafein8jweo*8 wieber berou&t werben folL

Watt) ber ©pradje einiger englifcfjer Vlätter ju urteilen, wäre (Englanb nidjt

abgeneigt, und eine folcfje 3Bot)ltat ju erweifen, unb eine neuere Äunbgebung be8

Sßarifer ©emeinberatS lägt erfennen, bafj unb melctje Seute in (Europa bereit

waren, ben (Englänbern babei ju t)elfen. Slber bie „brot)enbe ©eftaltung ber

Drucferfct)wärje" in ber Army and Navy Gaiette fowie in einigen anbern englifdjen

Leitungen entfpriefjt burdjauä nidjt ben Äuffaffungen unb Slbfidjten ber britifdjen

Regierung. Diefc ift fict) barüber Har, baß aueb, mit einer Vernietung ber beutfdjen

©cb>d)tflotte — eine aucl) für ben ©ieger immerhin etwa« loftfpielige Unter*

net)mung — fowie mit ber Unterbinbung be8 beutfcb,en @eel)anbelä unb ber

beutfdjen 6ct)iffat)rt wot)l bie militari 1 t c ÄftionSfätjigteit ©rogbritannienS, aber

nietjt ber Stieg gu @nbe wäre, ©ine englifct)c Slrmce, bie augerb^alb ber $rag=

weite ber ©efc^ü^e iljrer glotte ben beutfcb,en ©oben betreten wollte, bürfte einen

recb,t fcb>ierigen ©tanb traben unb wegen ibjer ©tebereinfcb,iffung leicht in 93er»

legent)eit fommen. hierfür t)aben unfer ©eneralftab unb $lbmiralftab fic^erlid) geforgt.

9?un barf man aber in (Snglanb uidn glauben, bafj bie Verbrängung ber Deutfcljen

bom SKeere allein ben ©nglänbern jugute fommen werbe. SBie weit bie Slmeri«

faner ftcb, bie Störung itjrer #anbel8beaiet)ungen gefatten laffen würben, fann tn«*

unerörtert bleiben, jebenfaßS würben fie bafür forgen, baß nidb^t ber englifct)e |>anbel,

fonbem ber amerifanifdje an bie ©teile brä beuifdjen trfite. 3n jDftafien würbe eÄ

bieQeid)t ber japauifct)C fein, ber fidj mit Slmerifa in ba8 Vafuum teilte, ba8 buret)

ba8 Ausbleiben beß beutfeb^en Imports entfielen mürbe. Snglanb bürfte mithin nad)
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bem Kriege feljr balb bafjtnter lommen, bog e8 ihn ntdjt für [eine 3ntereffen, fonbern

für bie feiner $onfurrenten geführt hat, unb ba e8 un8 an ber SBiebererftarfung

auf bie 3)auer bod) nittjt hebern fönnte, fo mürbe e8 fich obenbrein einen unber«

föt)nlichen beulten ©egner gefdjaffen haben, ber heute nicht üorljanben ift

Xeutid)lanb al8 poUtifd)e Süt ndit bebrobt Ijeute nirgenb englifche 3ntereffen,

würbe ba8 auch nicf)t tun, wenn bie beutfcbe gtotte bie boppelte ©tärfe fjätte. 5)er

Äampf, ben wir $eute mit ©nglanb führen, ift ein efjrlidjer ßonfurrenjfampf ber

Snbuftrie, be8 §anbel8 unb ber Schiffahrt, ber Sampf ber offnen $ür. SBenn

<Englanb barouS bie äJtorto« $u einem SBerntcbtungStrtege gegen ©eutfcfjlanb l)cr=

leiten miü, wie auSjufpreccjen engtifct)e Sölätter ftd) nicht entblöbet haben, fo würbe
e8 bamit nur bte Inferiorität feiner ÜJnbuftrte, feines #anbel8 unb
feiner ©d)lf fahrt einräumen. (£8 würbe augeftelm, bafi c8 in einem ehrlichen

fionfurren^ampfe beftegt ju werben fürchtet, unb Ms e8 be8halb, allein beSbalb,

feine Sufludjt jur Gewalttat nimmt. $enn eine beutfa^e StiegSflotte oon 38 Sinien«

fct)iffen, bie jum Seil leiber erft auf bem Rapier öort)anben finb, bebroljt boct) ba8

feemächtige (Englanb mit feiner faft hoppelten Qaty an ©chlnchtfchiffen , woöei 29
au8 ben .V.'.nen 1862 6i8 1893 noch gar nidjt eingeregnet finb, fowie feiner ge*

Waltigen Überzahl an $reujern in leiner Seife. SBotjt aber ergibt iid) au8 biefer

Gattung eines jeilS ber öffentlichen Meinung in ©nglanb für un8 Teutfrftc bie

£et)re, ba§ bie Neigung, eine8 Xag8 un8 ju überfallen, nur fo lange beftefm

Wirb, aI8 wir fdjrcad) ftnb, bog aber biefe Neigung in bem SDcafjc ab-

nehmen wirb, je ftärfer wir werben. $aben wir enbtid) einmal unfre

flotte oon bter $>oppelgefchwabern, 64 Sinienfdn'ffe in ber gront, bann werben

bie (Snglfinber, ber «rtifelfdjreiber ber Army and Navy Gazette eingefdjloffen,

ber biefe 64 beutfdjen Ömienfdnffe hoffentlich noch erlebt, un8 gerührt a!8

Sreunbe an bie ©ruft finfen. 93on SBert für alle anbern Nationen ift e8

aber immerhin, bajj bie jrabttion, bie 1801 unb 1807 zur SBegnahme ber

bänifchen glotte, ju ber graufamen ©efchiefjung unb zur Berftörung eine8 $eil$

üon Kopenhagen führte, heute noch {m englifc^en 93olfe lebenbig ift. berufne

Sßerfönlichfciten haben ft<h angelegen fein laffen, ben ungünftigen ©nbrud jener

%u$taffungen zu berwifchen, unb in ben beutfd)en mafegebenben Greifen befteht ficherlich

ba8 fefte Vertrauen ju Äönig Abwarb unb feiner Regierung, ba& biefe foldje Hn*

fchauungen nidjt nur nicht teilen, fonbern in hohem 2Ra&e bebauern. dennoch

muffen mir fortan auch für unfre ©eeroefjr ba8 ^ier fchon wieberholt jitierte

93i3marcfifche SBort gelten laffen: „Steinen wir mit bem fcbltmmften gall, mit bem

Überfall, unb wir werben un8 nicht Oerrechnen. " ©emiffe SBorfichtSmafjregeln, Wie

fte für unfre ©renzfeftungen beftejm, werben auch för SBUheunShaben unb ©up
hauen ergriffen werben muffen.

3Rtt biefer Untcrftrömung in ©nglanb parallel läuft eine ftarfe Strömung in

granlreicf), bie eben wieber in einem üßotum be8 parifer ©emeinberatS ,\u einem quaft

offiziellen SluSbrucf gelangt ift. 9?un fann man ja jugeben, ba| auch 'n ocn gri)6«rn

beutfehen ©täbten bie Vertretungen ber ©ürgetfehaft oft recht feltfame »efchlüffe faffen,

aber boch immerhin nicht foldje, bie einen fo ftarfen SBranbgeruct) an fich tragen. 3)er

,)um ^öcfctjluft erhobne Antrag im fßarifer ©emeinberat ift au8 9nlag be8 $efuch8

ber flanbinaoifcheu Parlamentarier gefaxt unb lautet bahin, bag ba8 hauptjächlichfte

^inbemi8 für ben Triumph be8 ©chieb8gericht8prinrip8 «bie gerftücflung Sranl=

reichS im 3arjre 1871 " fei, unb bafj e8 im 3ntereffe aHer ber ©ache be8 grieben8

aufrichtig anhäogenben Söller liege, fich .V 1 Berftänbigen unb für ba8 burch ben

S3ertrag, ber granfreich Glja&*£ott)ringen entriffen habe, Oerle^te Stecht einzutreten.

5)a nun auch auf bie douce violence oerfchiebner Kattonen h'n 'Seutfchlanb ben

©chlüffel ju feinem £aufe fchwerlid) guttuiaig an ben fran^fifchen Machbar auS*

liefern wirb, fo fcheint ber ^ßarifer ©emeinberat ber Slnftdjt ju fein, bajj bie anbern

©ölfer oerpflichtet feien, granfreich bei biefer ^afteoinbilation" ju helfen unb SJor=

fpann ju leiften. Sifl.man biefe grage übertjaupt bi8lutieren. fo wäre ba8 nächft»

üegenbe wohl bie (Erwartung, ba& ber ^ßarifer ©emeinberat al8 Äonfequenj feine8
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Antrages einen jweiten annähme, ber bie Wücfgabe bon SRi^a unb ©aboöen an
Stalten für eine Sadje be* SHrdjts erf forte unb namens ber „bei ©arfje bei griebent

oufritf)ttg an^ängenben SBöIfer" forbertc Dann liefet fty ja audj biefleldjt barüber

reben, baß Sranfreidj eigentlich bad alte SWömpelgarb, öurgunb unb ben SHcft bon

UÖhringen ebenfalls &u Unredjt befifct. ©telleid)t madjt ber Werne inberat Dort 5Rom

ben guten SBifc, bie panier Kollegen wegen tfjrcö ^öeictjluffeö ju beglücfwünfdjen

unb bie Erwartung auSjufpredjen, baß He fwf) auch, ber 3erfiüo?lung — nidjt bei

beftegten, fonbern beB berbünbeten unb befreunbeten — Stalten* burtfj bie erjwungne

Abtretung bon Wj^a unb ©aboljen freunbfdiaftlidjft erinnern werben.

SBon bem neuen 9ieid)8l)auSf)altplan hatte man jtemitd| aQgemein Über«

rafdntngen erwartet, namentlidj im SWilitfir* unb im SRartneetat. «ber bie SWüttär*

berwalrung £at fidj fogar wegen ber «quibalente für bie bauernbe zweijährige

Dienftjeit großer Burürffmltung befleißigt. Die SÄarine nia^t minber, fte bleibt

fogar in ber ©tellenneuforberung für ©eeofftyiere nodj um 56 hinter bem Sebarf
jurüd 9lur bie Seljren beS japantfäen ÄrlegS tanken in ber SJerftärfung ber

©d)iff8artiu*erie, ber ©ermeljrung ber ftüftenartillerie, au$ für ftiautfdjou, unb
»efentlty erb,öb>r «uSgaben im SReffort beS SWinenwefeni auf, bem fortan wobj
mit Stecht eine gan& befonbre Sorgfalt jugewanbt wirb. ©et bem großen Ver-

trauen, beffen ftd) Me jefcige 9Warineberwaltung erfreut, werben biefe ftorberungen

wo^l faum ©djwierigleiten im 9ieid)8tage begegnen. #offentlt<§ ftnb aber aud) bie

Erwägungen, ob e8 nietjt richtiger wäre, eine organlfdje Erweiterung bei
ftlottenplanS nod) in biefer ©effton anjubalmen, nadj nid)t im oerneinenben

©tnne abgefdjloffen. Sie ^eit brängt, unb bie SBerfdjtebung auf 1906 bebeutet ben

S3erlufi eine« 99aujaf)re8, ber uni unter Umftänben teuer ju ftefm fommen lann.

Hedji erfreulieb, berührt bie SRegfamfeit, bie au« bem Äolonialetat fpridjt

ftreilirfi ftnb auf biefem Weidete Diele alte Sitaben gut ju matfjen, unb mandjer

biefer S3orfd)läge , Eifenbaljn: unb SBegebau, Söorbtlbung ber Beamten ufw., ^ätte

ferjon bor einem Sabjrjelwt gemalt werben foflen. «ber beffer fpät ali gar nidjt

Discite moniti! SBir muffen un8 enblid) ein ©eifpiel an anbern SJößern nehmen.

Unb bie ffoftenbearung? werben manage ber berebjten fiefer fragen. Die

ffofienbeefung ju finben ift nid)t Sndjc ber ©injelrefforti. Diefe tjnben bem
SunbeBrat unb bem WeirfiStag Dorjulegen. was [ie pflid)tmäßig jur Söaqrung bei

Heid)Bintereffe8 al8 unabweiilid) nötig eradjten. DaB 9ieid)8fa}a&amt (70t banad)

feine Anträge an ben SReidjB! analer 51t fteOen, unb ber ©unbeSrat muß prüfen,

ob ober mit welken SHobififationen er fie bem iRcicfjStage Darlegen will ttn ben

ferneren Erfahrungen in ©übweftafrifa ift nidd ber SRelefjStag allein, fonbern and)

bie frühere Äolontalberwolrung fdwlb. ES ift nur ju loben, wenn fortan jebe

Serfäumni* oermieben unb jebei ©eburfnii offen jur @praä^e gebracht roerben

\oü. Die ;)ieidi?finanjen müffen aber fo ober jo enbltd) einmal ber ^d^e ber

9Wrf>8tntereffen entfpretr^n, bem lann unb barf ftet) ber 9reio>«tag auf bie Dauer
nid)t entiieb,n.

Ein ftpoftel ber S33eltb, armonie. 3m alten Europa ift waf)rfa}etntia^ bie

ängftlldje Sorge ber Sfiegierungen, bem SSolfe bie Äeligion 511 erhalten, f<^uU>

baran, baß bie unbänbige aUgemetne ©^ulbubenfe^nfuo^t nad) bem berbotnen

«tb^eiftnu» fogar emft^afte Denier ergreift. 3m freien «merifa, wo jeber naa>

feiner eignen ^n^on feiig werben barf, ift ba8 gan$e fßolt religiös, unb bie Oer«

treter ber Staturwiffenfdjaften fut^en bie neuen Erfenntntffe mit ben alten religiösen

«nf(b,auungen in Einflang ju bringen, .{iierjulanbe berfünbigt man fid? jdjon gegen

bie SBiffenfc^aft, wenn man eine ©efjimerfranfung bon geiftigen Urfao>en abzuleiten

berfuo^t. 3 n 9<orbamerita gibt ei bielgelefene «utoren, bie aQe ran Reiten ofane

«uBnab^me au# ber S3erberbni8 ber ©eele cntftetjn laffen. „Ein $r$t unb E^irurg

bon SBeltruf gab neulid) bor feinen Kollegen bie folgenbe Erflärung ab: Der
rotcgtigite tjortor, Der oet Der iffrnatjmng ntttwtrtt, Das iieoenBpnnjtp jeiod, ift tn
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ber mebiaintfdjen 3unft mäfjrenb ganjer ©enerationen un6erficffid>tiQt geblieben.

Da8 ©tuMum unb bie Ärjneimtitellef>re Ijaben ftd) faft auSjcpeftlid) mit ben

SBirfungen ber SKaterie auf ben ©etft befdjäftigL 96er bie 2Rorgenröte be8

jmonjigften 3at)rijunbert8 ift getommen, unb bte Stiftung, in ber bie SWenfdjtjelt

vorwärts freitet, gc^t auf bie verborgnen Gräfte ber Statur ju. Die ftrjte müjfen

fjcute <ßfüd)ologie ftubieren unb ibjen ßefjrern in bog wette ©eblet ber geiftigen

$t)erapie folgen." Der biefen (eiber ungenannten berühmten Slrjt gittert, ift feft über:

^eugt, baß aQe $rantf|etten, wie fie bom berfet)rteit mcnidjüdjen SBiffen berurfadjt feien,

fo aud) bont gebefferten unb gereinigten ©eifie burdj beffen bloßen SBiQen geseilt

»erben lönnen; er ftü&t ftd) barauf, ba5 jebe ©eelenerregung djemtfcfje ©er«

änberungen in ben ©fiften bewirte, bie SRild) einer erzürnten Slmme jum ©eifpiel

baS JHnb toergifte, Der SWann ift ein Sünger bon Stalpr) SBalbo ©merfon unb

Ijeißt 9calpt) SBalbo $rlne. ©eine ©üdjer finb in 9Jorbamerifa in biet taufenb

lEremplaren berbreitet Da8 un8 borliegenbe: 3" Harmonie mit bem Unenb;
lidjen ift, in autorifterter Überfe^ung bon Dr. 3Äar. <£(jrift(teb, foeben (mit ber

Saffrefyatjl 1905) bei 3. @ngelt)orn in Stuttgart erfdjienen. $rine8 SRetapfw'if

ift bie ber djriftlltfjen SKöftifer. Die Urfadjcn aQeS ©idjtbaren liegen im Unficb>

baren. Die {Quelle aQe8 8eben8 unb aßer SJraft nennen mir ©ort Der 2J?enfd)en*

-geift ift Wefen8ein8 mit bem göttlichen, unb eS bringt nur bom SRenfdjen ab, in

welchem ÜDiaße er, fid) gegen ba8 9Mcbre oerfdjltcftcub unb nad) oben öffnenb,

©otteS Sircft in ftd) aufnehmen, ©Ott werben wtQ. 23a§ Srine bon ben SJttoftifern

unterfdjeibet, ift feine SBelt* unb Jatfrcubigfett, unb baß er bie Sirmut bermlrft.

9iur fefct er als felbftoerfiänblid) borauS, baß bie äußern ©üter nid)t al« 3wed
bef)anbelt werben, fonbem al8 ber ©toff. worin ftd) be8 SÄenfdjen ©eift oerwirt*

lidjt. SBie bie redjte ©eftnnung ©efunbfjeit berietet, fo jiet)t fie aud) aQe ©üter

an, beren ber Sftenjd) $ur ©elbfroerwtrfiidjung , jur SßoÜenbung feiner ^Jerfönlidj^

leit bebarf.

3m Sanbe ber unbegrenzten SDiöglidjteiten mag e8 berl)Ältni8mößig biefen

möglid) fein, ftd) ju einem folgen ©ottmenfd>enbewußtfein unb SlKmad)tgeful)l

empor&ufdrtotngen. Sir in ber Wlten SBelt füllen unfre taufenbffiltige $bb,änglg*

feit, bte ©egrenjtljeit unferS SBiffenS unb fiönnenS, fo ftart, baß bie meiften oon

un§ fdjon frob, fein bürfen, wenn fte im SJerrrauen auf ben tranfjenbenten ©Ott

eine juoerläfftge ©tüfoe gefunben t)aben. Sud) ift e8 bie f$rage, ob mit lauter

menfdjenfreunbltd^er ©eftnnung oljne einen 3u iQ& ocÄ bon £rine Qnnjtirf) berworfnen

3orn8 roirtttd) aQe au8 93o8b,eü unb Unoerftanb entfpringenben Übel überwuuben

•»erben fönnen, unb bte SHrdjen für fo überflüfftg ju ijalten, einer reinen Vernunft*

religion eine foldje Än$ieb,ung$lraft jujufdjreiben, wie ber S3erfaffer tut, oerbietet

un8 bie (Erfahrung. Srofy biefer 9lbmeidjung in einzelnen wichtigen fünften ftet)n

wir nidjt an, ba8 ©ud) ju empfehlen al8 ein ©dja&fäftlein bcaudjbnrer 2eben8*

regeln unb als ein ©egengift gegen Heinmüttgen ^eifimtSmuS unb materialifttidjen

®ttjei8mu8. 3Sa8 biefen betrifft, fo meint Jrine, ätljeiftcn im ftrengen ©innc be8

SBortS gelbe e8 gar nid)t. Slber er fügt t)inju: „SBol)l gibt e8 Ungläubigen unb

Ät^eiften gegenüber mandje SBorftettungen, bie ftd) bie SWenfdjen oon ©ott madjen —
unb ©ott fei Danf, baß e8 foldje gibt, «ud) fromme unb ernfte 3Wenjd)en unter

un8 fd)reiben ©ott Dinge ju, bie lein Wann unb feine grau, bie etwas auf fid)

tjalten, bon ftd) fagen ließen." Slud) bamit f>at er ja föedjt.

^Beiträge S^iebrid} 9ta|jel8 ju ben ©renjboten. 5ßon ttnferm lang*

iä^rigen greunb unb 9Hitarbeiter ftnb neben einer größern SReitje fleincrer ©üdjer«

befpredjungen folgenbe Sl6b,anblungen unb Keinem ?lrtifcl, bie felbftflnbigc ©ebanfen

<ntl>alten, in ben ©renjboten crjdjicnen:

1888, ^eft 37: Die Entfernungen in ber ®efd)id)te (5 ©.).

1891, „ 10: (Safati unb (Smin «ßafdja (10 ©.);

„ 13: Da8 ©ud; be8 Dr. ^arl ^ßeterS (10 ©.).
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1892, $eft 1: 3ur ©eurteilung ber Weger (4 ©.);

4: Die SluSH^ten unferß fübroeftafritontfcfien ©d)u&ge6iet* (5
1
/, ©.)

„ 21: Dod) einmal Danf (1 ©.);

. 24: SJon uttjern guten greunben, ben ©(frtoeijern (6
1
/, ©.);

. 36: Die Neprafentatton in ber ©efeUfdjaft ber Sölfer (10 ©.);

„ 40: 8um ©djufre ber beutfdjen fionb^oft (2
1
/, ©.): ©djweiaet

groniöfeleien (2
1
/, ©•);

„ 49: ©egenwart unb 8ur"nf* ©tebenbürger <2arf)fen (8 ©.);

„ 51: 3oolog«d)e SBettauffaffung (l
1
/, ©.).

1893, 33: 9teue S8erfe über «Rorbamertfa (10 ©.);

. 38: Der SBerfdjönerunggöeretn (1 ©.);

„ 44: Deutfd)lanb unb ba* SWirtelmeer (10 ©.);

„ 46: Deutjdjlanb unb gronfreidj (5 ©.)•

1894, „ 14: Cölter unb ffiäume (9 ©.);

„ 18: Der 33erfaU ber Metrologie (2
1
/, ©.);

„ 21: Die SWafife ab (3
1
/, ©.);

„ 43: Deutjd^Dftafrtfa (10 ©.).

1895, . 2, 5, 9, 15, 20, 23, 27, 37, 42, 43: ©nglifd>e Söeltpoltttt

(100 ©.);

„ 36: 35er fubanifdje Slufftanb (2
1
/, ©•)*»

„ 44: «u« Deutfd)*$lmerifa (l
8
/4 ©.);

,. 50. 51: Darbanetten unb Wil (161
/, ©•)•

1896, „ 2: Unfre <Pflid)t in $ran8üaal (4 ©.);

„ 14: 3feuer unb ©dnsert im ©uban (4 ©.);

„ 22: SBa8 fann Deutfdjlanb au* ber 9lu8be$nung beft $od)jd)ut*

unterrtd)» gewinnen? (14 ©.);

„ 34: Unfre SBoltetradjten (7 ©.);

„ 35, 36: Die geograptyfdje fiage Deutfd)lanb« (13 ©.);

„ 45: -Der beutfdje ©olbat im amerifanifdjen 33ürgerfriege (2 ©.)?

t$ 51: Die beutfdjen SWeerc unb ijjre ©emo^ner (1 ©.).

1897, „ 15: ©tlbung (2 ©.);

„ 22: Da* gütige ©riedjenlanb (2 ©.1;

„ 25: Deutfälanb* Stellung unb «edjte am 9Mger (6
1
/, ©.);

j

» 42, 44: SUtbatjrifdjc Söo Uberlingen (27 ©.).

1898, „ 1, 2, 3, 6: Da« beutfaje Dorfrolrt*$au* (@ne SBanberftiibic)

(37 ©.);

„ 19, 21, 25, 26: ©Übroeftbeut|'tf)e SSanberungen (41 ©.);

„ 39: Betrachtungen ü6er ben ßufammeufymg jtrnfrfjen beut beutföen
{

©oben unb ber heutigen ©efrf)ifye (9 ©.);

„ 44: Die $iftorifd>e ßanbfAaft (8©.).

1899, „ 21: Italien unb bie Italiener (6
1
/, ©.).

1900, „ 40: Die Königin ber Wadjt (II 1
/, ©.)•

1901, „ 17: Die £age*anfid)t ®uft ftedmer» (9 ©.);

„ 44: ©aebeler (3ubilfium*artirei) (10
1
/, ©•)• ij

1902, „ 24: ©eltcntwicflung unb ©eltfäöpfung (16 ©.).

1903, „ 14: 5rri jum Dienft (2 ©.);

„ 16, 17, 18, 19: 3m ßajarett (25 ©.);

26: Die ©eele be* «Reger* (2 ©.);

„ 52: Heue Stteratur über «mertta (6 ©.).

1904, „ 5: Der mitteleuropötfd)e SBirtfäaftgöereta (6 ©.);

„ 39: Die «medianer (11 ©.); »aebefer* «merila (1 ©.);

„ 40, 41, 42, 43, 45, 46: ©lücttinfcln unb träume (54 ©.).

§er<tu3cieö|cben oon 3o^onne3 ®runo» tn fieipjtg

Striae oon 3fr. 3BiIr>. ©runoro tn Srtpjig — 2>nul oon «atl IRarquart in Seipg%
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2Ubert Scfyäffles Z>enftr>ürbigfetten

u£ einem Tübinger ©tiftler fann nad) einem alten SSortc au*eä

merbcn. SBirflid) mirb uon ben munbcrbarften Lebensläufen bc*

richtet, bie bort in bem alten Sluguftinerbau, ber ^flan^ftätte

ber eoangclifdjen ©eiftlidjfeit 2öürttcmbcrg3, i()reu Ausgang ge^

Inommen l)abcn. 3p einer biefer ßöglinge tuälirenb ber großen

Sffeüolution jum frartjöfifc^en 3J?inifter beä SluSmärtigcn unb fuäter jur ^airä*

mürbe in bem fremben Canbc gelangt, |o ift cd faum munberbarer, ba§ einen

anbern baä ©djitffal auf einen Sfffiniftcrfeffel im öfterrcid)ifd)en Staifcrftaat cr^

fjoben f)at. $reilid) fyat Ulbert ©d)äffle,*) ber ©oljn cineä mürttembergifdjen

i'eljrcrö, nur fcfyr furje $eit "n lübinger Stift jugebracfjt, unb fein $3cruf

,uim ©eiftlidjen mar fo fragmürbig, baß er aud) bann fdnuerlid) biefer iöc=

ftimmung treu geblieben märe, menn ifjn nidjt, mic fo mandjen anbern 3üng:

ling, ber ©türm bcö SaljreS 1848 auö einer geregelten S3al)n gemorfen l)ätte.

@r gehörte nid)t eben $u ben ©djmärmcrn, bie fid) oon ben rabifalcu SJsljrnfcn

betören liefen. Wber er Ijattc bod) auf ber Sieutlinger SoltetoetfammUtltQ mit

auf bie SHcicfjäüerfaffung gcfdjmoren unb tyiett e$ gemiffenöfjalbcr für Sßfßdjt,

bem 9iuf ber fogenannteu 9fcid)3regentfd)aft
(
\u folgen, alö biefe im 3uni 1849

jltt Uuterftiifcung ber babifdjen 9ieoolution aufforberte. 55a fid) biefe iöeiucgung,

roie itjre Slnfütjrcr üerftcfjcrtcn, baä SW gefegt l)atte, baö oon ber National

-

uerfammlung Ijinterlaffcnc 3Bcrf §tti Durchführung gu bringen, fo tonnten

aud) nüdjtcrnc unb l)öd)ft friebfertige Naturen leidjt in bie Xäufdjung hinein«

gefteigert merben, bafc cö eine patriotifdje ^flicfjt fei, in biefem Kampfe nid)t

jurücfyublciben; für ©djäfflc aber bcbcutctc ber ©djritt ,}ugleid) bie ^Befreiung

oon bem Drucf, ben er als ©tiftlcr, einer unenuünfdjteu 3kfttmmung ent^

gegenfteuernb, empfunben tjatte. (Sr magte il)n aufä ungemiffe l)in unb mar

entfdjloffen, alle folgen 511 tragen.

Die Grfaljrungcn im grcifd)arcnjug maren freilid) befdjämenb. Die große

SDfaffc bc3 5rcit)citSt)cereä mar „unfagbar gemeines ©efinbel," unb bie einzige

^rucfjt, bie ©djäfflc oon biefer furzen, für bie Tübinger Jrcifdjar unblutigen

*) 9lu3 meinem ßcben. ?(on Ulbert Sd)äfflc. SNÜ fcdjö SJilbmffen unb einet »riefbei-

la%<. 3roe * Sänbc. 33erlin, <£. £ofmann ft Momp., 1905.
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532 Ulbert Sdfäffles Denfnmrbigfeitcn

(Spifobe batmntrug, mar „ber unauslöschliche ©fei an jeber 9(rt ber jiellofen

unb fclbftifc^en $olfSuerl)e&ung." $un aber roaS tun? 3n baS Stift juriid

unb in bie geiftliche fiaufbatjn, rote anbre ^elbjugteilnehmcr taten, bie cS jum

Xeil in tjofye hinter unb SBütben brauten, baran backte er feinen Slugenblid.

3unädjft folgte ein Skrfud) im Öef)rfad). SBalb aber eröffnete fid) bem

3man$igjährigen eine roeit lodenberc unb feinem innern ^rang angemeffenere

$luSfid)t : er mürbe Don ber tfamilie Elben in bie fliebaftion beS Schmäbifchcn

2tterfur3 berufen, ber er nun ein ganjeS 3of)r$et)nt angehörte. Äein SBeruf ift

roohl geeigneter, bie it)reS $Kk$ nod) ungemiffen ^ä()igfeitcn eine* guten

Äopfeä 3U üben, $u entroideln, nach ben oerfchiebenften Seiten ^in auSjm

bitben, als ber eines 3e^un9^manne§. S8orauSfe$ung babet ift freiließ , ba§

bie tec^nifc^e SageSarbeit nicht bie ganje Äraft in Slnfprudj nimmt, bafc fie

reichliche 3*it jum ^ludreifen unb jum Erroerb foliber Äenntmffe läfct. gür

Sd)äffle mar eS um fo midjtiger, bafj baS 3^tung*gefc^äft bamalS nod) nicht

roie in unfern rufjelofen, fonfurrenjmfitigen Sagen ju einer aufreibenben §efr

arbeit gemorben mar, als er baS in Bübingen nach jmei Semeftern untere

brodle Stubium erft nachholen ^atte. £tefeS Stubium aber richtete er 0011

nun an mit eifemer Energie auf bie üerfd)iebnen beS Staatsrechts

unb ber ftationalöfonomie. Er erfüllte auf* pünftlichfte feine «ßflid)ten ale

Sournalift, aber er mar audj Don Anfang an entfc^loffen, bafe biefe Stellung,

fo angenehm fie it)m burdj bie ßiberalität ber Eigentümer ber 3citun9 8e:

roorben mar, nur ein 2)urd)gangSpunft fein follte. 9ftd)tS tritt in feinen Auf-

zeichnungen nadjbrüdlidjer ^eroor, als ber X)rang nach Setbftänbigteit, baS

®efüt)l einer ftofjen Unabhängigkeit; „etnfam unb trofctg" ^ei|t eS in bem

Iftotto, baS bem SBudjc oorgefe$t ift Ohne irgenb eine alabemifche ^adjüor*

lefung gehört 5U traben, ermarb er fid) in ben StaatSmiffenfchaften eine fo

umfaffenbe SfcnntniS, ba§ er nad) menig Sauren bie t)öt)ere Staatsprüfung

für ben $)ienft im SWinifterium beS Snnern mit beftem Erfolg ablegen tonnte.

3)er journaliftifche ©eruf unb baS tt)eoretif(^e Stubium ergänjtcn fid) gegen

feitig. „$>afj id) baS (Gelernte eigentümlich gelernt ^abe, bafe theoretifdje unb

praftifcf)e, rotffenfehaftliche unb gefdjäfttidje SluSbtlbung in engftc 28ed)fe(

bejietjung traten, ift für meine Entroidlung günftig, jebenfallS entfdjeibenb

gemefen."

$urct) bie Staatsprüfung moHtc er für ade ^äfle öfonomifch geberft fein,

^ür feinen meitern fiebenSgang mar aber entfdjeibenb baS innige Verhältnis,

in baS er $u bem Saron ©eorg oon Eotta trat. $urd) biefe Serbinbung

mürbe er netycr an bie l)ol)e ^ßolitif herangeführt, unb barauö ergab fid) aua)

baö befonbre Sutcrcffe für ben öfterrcidjifcf»cn Sfaiferftaat. 9Han meife, in

rcelther ^ia^tung in jenen 3af)rcn (SottaS Organe mirften, bie Äögemeinc

Rettung in Augsburg unb bie oon \i)m felbft vebigierte 2)eutfche iBierteljahr^

fc^rift. Schaffte mürbe feine rechte £>anb. Säglich oerfehrte er in beS ftrei-

Ijerrn ipauS. Seine erften miffenfchaftlichen unb politifchen ^Ibhanblungcn

erfchteuen in ber genannten 3eit|<hrift, l,n0 f"r D *c politifche Oberleitung Der

Allgemeinen 3e»tu«9' *>\e (£otta fich felbft oorbehiclt, machte er Schäffle

feinem uertrauteften Berater. 3n SlugSlmrg fpürte mau mol)l ben burdjgrci
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fcnbcn (Sinflufe, ben bcr SBcrtraucnSmann ausübte, unb man mar blofj im

3»t)eifel f tuet eigentlich bcr spiritus rector fei r ob ftd) (Sotta ber rotHigen

fteber beS jungen 3ournaliften bebiente, ober ob biefer ben $reif)errn be*

herrfchte, beftärfte unb auf ber SÖarjn einer fchioaragelben ^ßoltttC fortrife.

2Bät)renb beS ÄriegS oon 1859 würbe mit ^odjbrucf in biefem ©inne gc*

arbeitet. SEBie im ©chtoäbifehcn SRerfur, fo oerteibigte ©chäffle auef) in ber

Allgemeinen 3ei*un 9< ^cr °on OrgeS fefunbiert. imennüblich ben ©afc, baß

ber Hinein am $0 $u oerteibigen fei, unb bafe ber Sfrieg Napoleon« für

Valien nur als Vorläufer eine« ÄriegS ^ur Eroberung ber M^eingrenge gc*

bacht fei. „Sotta mar oollftänbig mit bcr Agitation einoerftanben unb trieb

etjer an, als baft er mäßigte." ©<hon früher hatte ©d)äffle auch perfönlidje

Schiebungen in Öfterrcid) angefnüpft. (£r mar burd) Empfehlungsbriefe SottaS

im 3a^rc 1857 mit bem <$reiherrn ö°n Börnig, bem (Shef beS ©tatiftifdjen

Amte«, unb mit f&od, bem ©eftionSchcf im ^inan^minifterium , befannt gc=

roorben, unb bcr 9?crfct)r mit biefen SWännern machte ihn fortan $um be-

geiferten Anhänger bcr 3°Öttnigung SDeutfehlanbS mit öfterreict) , ber ^er^

ftcHung eines grofccn, $ufamment)ängenben mitteleuropäifchen SßerfehrSgebietS,

baS oon ber üftorbfee bis 511m ©chtoarjen 2TCeer, Oon bcr Oftfee bis jur Abria

reichen feilte, ©eine politischen mie feine nationalöfonomifchen ©runban*

fdjauungen Ratten fcf)on bamatS it)rc feftc Ausprägung gefunben. Sßolttifcr) \)\e\t

er $u ben ©rofjbcutfchcn, mic man bie (SJegner ber bunbeSftaattiehen $er=

einigung mit <ßccufjen fab, mirtfehaftlich aber mar er fdjon jefct ein ©egner

ber greitjanbelspartei StorbbeutfdjlanbS , ber „ftarmonifer bcr outgären 9ca=

tionalöfonomie," mie er ein ®egner ber ertremen ©duttoollner ©übbcutfcfc

lanbs, 9Kori& 2)iot)tS u. a. mar. Aber auch bie ©runbjüge feiner fo$ial*

roiffcnfctjaftlichen 9tichtung toaren fdjon in bem erften feiner SöeitTäge in ber

2)eutfcrjen SMerteljafjrSfdjrift niebergelcgt: fdjon biefe Abtjanblung „Abbruch

unb Neubau ber Q\xn\t" t)attc fich für bcrufSgenoffenfchaftliche Organifation

unbefdjabet ber ©emerbefreiheit auSgefprodjen. Unter Freiheit oerftanb er im

($egcnfa$ jum ^fauftrecht beS laisser faire, laisser aller „bie Freiheit jebeS

©efeflfdjaftSglicbS in feiner organifchen gefeOfchaftlichen ©erufsfunftion." (Sin

©runbfafc, ben ©chäfflc in feinen fpätern SBerfcn meiter cntmidelt unb jum

Seifpiel auch *n feinen $orfd)lägen für eine üernünftige 3ufammenfefcung bcr

SBaljlförper fruchtbar gemacht fyat.

©einen miffenfchaftUchcn Abhanblungen in ber fteutfehen $iertelial)rSfchrift

öerbanfte ©d)äffle im Safere 18G0 bie Berufung nach Bübingen als «ßrofeffor

ber ©taatSmiffenf(haften. (SS mar einer ßeit, mo feine ©teHung am

2J?erfur fd»oieriger gemorben mar infolge ber nationalen SBemcgung, bie fich

in $eutfdjlanb an bie (Srcigniffe bcS ©ommerS 1859 fnüpftc. Auch Ctto

©Iben, ber ficitcv ber „©djtoäbifchen SimeS," mar bcr ©rflärung beigetreten,

bie nach oct prcu&ifdjen HRobilmarhung im 3uni burch ganj 3)cutfdjlanb oon

ben Siberalen befd)toffen mürbe: Greußen als $ührcr oc$ übrigen ^eutfeh*

lanbS im SBunbe mit Öfterreich. SMefeS Programm mürbe ^mar burch ben

rafchen Abfcf)lufi bcS ^ricbcnS Oon ©illafranca hinfällig, aber cd lag barin

ber Äcim beS fpätern 9iationalocrein?. ©chäfflc mor nicht gefonneu, biefc
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Söenbung mtt$umacr)en, unb mifemutig fat) er bcn 9J?erfur in baS neue ^atjrs

roaffer fteuern. $er 9tuf naef) Bübingen fam alfo gerabe jur regten 3«*;

inbem er fid) jefct in feine afabemifdje Stellung einlebte, blieb er sugleid)

einer bet 2Sortfüt)rer ber grofcbeutfdjen gartet. Hudj auf ba3 Unioerfitats=

leben erftreefte fid) bamal« bet polttifcfje ®egenfafc. 93ei bcn Berufungen fragte

man aud) nad) ber politifcfjen garbe, gefeHfd)aftfieb, hielten fid) bie ©rofc

beutfd)cn unb bie Äleinbcutfdjen in gefonberten Sägern; fo oft ein „te*

länber" berufen »erben follte, ftemmten fid) bie ©int)eimtfcf)en bagegen. $>ie

publiaiftifdjen Arbeiten Sdjäffleä in biefer #eit maren jum Seil tljeorctifdjet

$(rt, bie meiften ober bcfdjäftigtcn fid) mit fragen oct praftifdjen <ßolitil,

mit ber bcutfcfyen 93unbe$rcform im grofebcutfdjen Sinn unb mit ber öfter«

reid)ifd)*beutfd)en 3olleinigung. $)iefe lefote 5ra9c nmr jefet infolge bc3 beurfc^;

fran$öfifd)cn £anbcl$uertrag3 in ein fritifdjcö Stabium getreten, unb burd)

beffen Steg ttnirbc fie in negatioem Sinn cntfdjieben. Übrigend geftetjt

Sdjäfflc felbft, bajj bad SMifelingen ber $olleintgung mit Ofterretd) nid)t bloß

burdj bie bamalS aflmädjtige ^rctfjanbelSpartei
, fonbern „minbeftenS ebenfo"

burd) bie öftcrrcidjifdje Regierung unb burd) bie fübbeutfcfjen Sd)ufoöllner

ocrfd)ulbet morben fei. $ür ben roürttembergifdjen fianbtag, bem er oon 1861

bis 1865 angehörte, arbeitete er ein ©utad)ten über ben $anbel3üerttag cniä,

baä bem ertrem fdjufoöünerifdjcn Öeridjt 3JJorifc ÜJcoblS entgegengefefct mar.

Sr mar im Sanbtage wegen feiner oolfömirtfdjaftlidjcn Shnntniffe eine ge«

frfjafcte $craft, trug aber feinedroegö blo§ angenehme @rfat)rungen aud bem

Stuttgarter Stänbeljauö bauon. „®cmiffe SDftfcrabilitätcn beö parlamentariidjen

Sebent, ber Scroiliämuä gegen bie 2Bäl)ler unb beren #ird)turm$intereffen,

baä Sd)ad)ern um flcine Vorteile beä SBc^irtd auf Äofien beä SanbeS, bet

ftüf)rer= unb ber töebncrct)rgci$, bie graftion3öcrbof)rtf)eit, baS Übcrgcnridjt ber

föcbneret über bie Saa> unb ^adjfenntni«, ber ©eriebentjeit über bie ©erafc

t)eit, btc gälfäung ber Sieben im ftcnograpl)ifdjcn ^rotofoll unb berglcid)en

tmbe id) nid)t bloß löffcl«, fonbern fdjeffelmetfe $u foften befommen."

Sdt)äfflc naljm auc^ an ber Äonfütuierung beä grofebeutfdjen Reform*

oercind" teil, bie im Cftober 1862 p ^ranffurt a. 2tf. ftattfanb, unb tjalf

als 2luSfd)it§mitglieb mit ^u bem Programm, ba$ bort $ufammengcfd)miebet

mürbe. 2)odj l)attc er feine ^reube an ben fonferuatioen ^artifulariften,

SBelfen unb Ultramontauen, bie btc grofjc 3Waffe biefer Partei bilbeten, unb

feit bem 3af)re 1864 fjat er fid), mie er cr^ät)lt, an bem eigentlichen Partei-

leben nidjt mel)t beteiligt. 3mmerl)in liefe er fid) im Saljre 1868 in bad 3ofl-

parlamcnt mätjlcn, eine 2öat)l, bei ber in SBürttcmberg befanntlie^ nur folaV

^anbibateu bei £>errn oon ^arnbütcr unb beim allgemeinen «Stimmrecht

©nabe fanben, bie fic^ gegen bie ©rmeiterung beä 3°ÖpflrlQm^td jum ^öoll»

Parlament unb gegen ben 9lnfdt)lufj an ben ^orbbcutfdjcn 55unb erflärten.

Wit SJarnbüler ftanb Staffle freilia^ auf gefpanntem 3U6» unb auc^ feine

intime ^rreunbfdjaft mit bem SOZinifter ©olttjer ging in bie üörüc^e; auä

melt^em ©runbe, ift nic^t recfjt ju erfe^en. Sluö manchen Stellen ber Dtnh

mürbigfeiten erhält man ben ©inbrutf, ba§ Staffle eine ftarfe Anlage ju

argmöt)nifc^en Stimmungen tyatte, bie fic^ biÄ £U einer ?lrt oon Verfolgung*'
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roalm fteigern tonnten, „©infam unb trofoig," im ©runbe immer feine eigne

Partei bitbenb, mar er fortmäljrenb in Äampfftetlung, er fat) überall ^einbe,

unb roo it)m folctye entgegentraten, fat) er fie in übertreibenbem Sickte, ©o
behauptet er mieberfwlt, bafe feine <ßerfon ganj befonberS bem $affe ber

beutfäjen Partei ein Qiel gemefen fei, ba§ er Augleidj bie Xobfeinbfd)aft

SarnbülerS genoffen, unb ba§ it)m biefe „eine Art Austreibung auä ber §ei*

mar eingetragen fjabe. AllerbingS tat baä mürttembergifdje SWinifterium

nidjts, iljn in Bübingen ju galten, alä er im ©ommer 1868, mätjrenb er

nod) beim 3">Hparlament in Berlin mar, einen 9luf an bie SBiener Unioerfität

erhielt, ©ctjon im 3at)re 1863 war it)m burd) ©djmerling eine ^rofeffur in

Sien angeboten morben, bie er jebod) abgelehnt lwtte. Ob bei biefen Berufungen

quo] an $elot)nung für politifdje £ienfte gebaut mar, ftetjt bat)tn; jebenfalls

roar ©djäffle nact) feinen miffenfctjaftlidjen Seiftungen berechtigt, fie niefy bloß

!*o aufaufaffen; eS mar bod) ein anbrer gaU, als mit OrgeS ober ben preufeen*

feinblidjen ^ublijiften ameiten langes, bie in jenen Saferen jur Belohnung

eine met)r ober meniger fümmerlidje Unterfunft in SBien fanben. $)en §erro

3uliuä 5rcfe» ocr na3) 1^66 in Stuttgart ben bemofrattfdjen 3eitun9cn @u0*

beutfd)lanb$ bie Seitartifel beforgt fjatte, traf er im 5$or$tmmer be3 Gerrit

oon Seuft.

3n SBien mar bamalä ber bürgerminifterieüe 3cntra^muö Qm SRuber.

33on ber innern ftaatSredjtlidjen Sage Ofterreicr)8 tyatte ©djäffle, mie er er*

iöfjlt, nod) nicEjt bie minbefte Kenntnis. <Sr t)atte mit Staatsmännern beS

abfolutiftifd)=bureaufratifd)en ©uftemS, mie fQod, in 93e$iet)ung geftanben, aber

biefe maren jefct burdt) ben neuen parlamcntarifdjen 3cn itflltemuS faltgeftellt.

„Daoon, bafj ber 3enrraKSmuS überhaupt bereit* banfrott mar, berjenige

SdjmerlingS unb AuerSpergS nodj rafdjer unb entfcf)iebner als ber abfolu*

rtfnfcfye ©d)roar$enbergS, ©tabionS, 93rucfS unb SBadjS, rjatte id) beim Über«

tritt nad) Öfterreidj nod) (eine Atmung." 3unä$t* folgte ein 3u fQmme,,ftoft

mit Öeuft, bem ÜReicfjSfanaler, ber itjm bie Xeilnatjme an einer gegen Söörfen»

torruption unb Agiotage anfämpfenben 3eitfd)rift öerübelte. (Srft feine afa=

bemifdjen ©orlefungen über SßerfaffungSpolitif führten it)n bann ju geitauern

Stubien über baS öfterretd)ifd)e ©taatStuefen , mobei itjm ber ©laube an bie

Sömadjt beS 3entrali3muS batb ^erging. 3m häufigen Umgang mit feinem

Sbflcgen §abtetinef unb beffen beutfdjen mie bötjmifdjen ^reunben lernte er

Sinn erftcnmal bie bötjmifdjen $ert)ältniffe fennen. „3)en iuribifd) * politifdjen

Öetajrcater nannte id) Um bamalS fcr)on fe^cr^roeifc. £urd) ftabietinef über*

jeugte id) mict) oor allem »on bem unbeugfamen ©ruft ber üereinigten ftrei-

fenben tfd)ed)ifd)en SWajorität ©ö^men« unb be« fonferoatiüen bö^mifd|en

f)oa)abeU, namentlich erftmat* oom 6t)arafter unb oon ber SBebeutung ber

fütjrenben ^erfönlic^feiten. SeftoeTleumbete unb »^eubale« lernte ic^ ald be=

beutenbe oorurteiUlofe unb braoe 9ftenfd)en fennen, oiele ber liberalen Xageä*

ßö^en bed «ßarlamentaridmud fanb id) mit bem Äot ber Korruption be»

fctjmu^t." Dutä) einen ©rafen ^ürdtjeim, ber Abjutant beä SaifcrÄ ^ranj

Sofept) geroefen unb jefct 9Ritglieb beS Abgeorbnetent)aufed mar, mürbe er mit

ben traurigen unb »erfahrnen ^artei^uftänben ber iöolfdoertretung betannt,
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unb biefer öermittelte auch feine ©efanntfcfwft mit bem «Statthattet oon Dber-

öfterreich, bem ©rafen oon £>ot)enroart.

35er ©efdnef)te beS 9J?iniftcriumS 3?ohenn>art Don feiner (Jntftehung bis

$um frühen (£nbe ift in SchäfflcS Denfroürbigfeitcn ein breiter SRaum gegönnt.

SBcnn biefe überhaupt fid)tbar ben ftmd oerfolgen, beS ©erfafferS politifrf)e

Anfielen, Schicffale, SSanblungen au rechtfertigen, fo tyat ü)m befonberS

baran liegen muffen, biefe midjtigfte unb auffäütgfte ©pifobe feines fiebenS

aufauflären unb oor ber 28elt jureefjtjulcgcn. 2>icfe Zählung ift benn

auch reiflich mit fcofumenten belegt. 28ir lernen an ihrer §anb sunäehft

bie in gröfcter Jpcimlic^fctt monatelang geführten ©orüerhanblungen fennen,

auS benen baS alle Sßelt überrafchenbe SDftnifterium oom 5. gebruar 1871

tjeroorfprang.

AIS ©rgebniö feiner Stubicn über öftcrreichifchc ©erfaffungSpolitif horte

Sd)äfflc eines $agS — es mar im gebruar 1870 — jenem (trafen $5fircfs

heim auf beffen Sföunfd) „ öfterreichifche StaatSgrunbfäfye" aus bem (Stegreif

in bie $eber bifriert; baS SWanuffript fam bann in bie £änbc beS StaiferS,

ber unter bem ©inbruef beS beutfef) - fran^öfifc^cn firicgS ben Unfricben feiner

Hölter boppelt fdjmer empfanb, unb fchon im (Sommer btefeS 3af)reS begannen

oertrauliche Beratungen über einen Ausgleich mit ber böhmifchen Oppofition

unb über bie ©Übung eines „©erföhnungSminiftcriumS" im Sinne jener

„öfterreichifchen StaatSgrunbfäfce." Schaffle, beren Urheber, mürbe toon Anfang

an ju biefen ©orüerrrnnblungcn jugegogen unb hatte, burdj ben ©rafen «ßotocfi,

ben <ßräfibentcn beS bamaligen ÜbergangSminiftcriumS, eingeführt, am 24. QU
tober eine Aubiciiä beim Äaifer, bem er „unüerblfimt baS ©erberbliche unb

92aturmibrige beS bie ©eöölferungSmehrljeit bebrüctenben unb fontumagterenben

SttftemS einer parlamentarifchen Nationalität^ unb Älaffenminorität§hcrrfchaft
M

barlegte. 2)icfe SDrinoritätSherrfchoft fei tatfachlich $errfchaft beS ©rofjfapitatS

mit llntcrftüfcung beS boftrinären SiberaliSmuS, beS Beamten;, Aboofaten*,

Literaten * unb ^ßrofefforcntumS. AI« ©egengeroicht gegen bie ©cfafjr ber

ungarifchen ^cäponberanj, führte er roeiter aus, müffc ber triebe unter fämt=

liehen ©ölfern ber bieSfcitigen 9tcicf)Shälfte h^rgcftcllt merben, b. h- bic ootte

tatfächliche unb ücrfaffungSmäftigc ©leid)berechtigung unter bem Schule beS

ÄaiferS als beS ftütftzn aller Jrronlänber. Diefer Jriebe aber beruhe auf bem

Ausgleich ftnrifdjen ben 2)eutfcr)en unb ben $fdachen. $iefe beiben jufammen

merben bann einen fo feften ^unft bicSfcitS mie bie OTagöarcn jenfett* ber

ficitfja bilben. 3n einer feiten Aubien$ am 29. Oftober beauftragte ihn ber

Äaifcr, fich mit ^ohenmart ^ur ©Übung eine« Kabinetts im Sinne ber üon

ihm entmicfclten ©runbfä^e in ©erbinbung $u fefoen. ,,3d) tann, fagte ber

Seaifer, nicht länger gegen meine ©ölfer lügen." sJioch bauerte cS aber brei

SJconate, bis bie Siener Leitung D^c ©Übung bcS „über ben Parteien

ftchenben, wahrhaft öfterreict)tfcr)cn SWinifteriumS" berfünbigen tonnte. 2)ie

michtigftc Aufgabe ber neuen ^Regierung, ben Ausgleich mit ben Xfchedjen,

nahm Schäffle felbft in bie Jpanb. C£r reifte im ÜWai nach Prog unD führte

bort bie ©erhanblungcn mit ben Häuptern ber Oppofition, mit (Slam^SRartinic,

iHiegei, Salach) ufm., fomic mit ben jnngtfchechifchen Parteiführern. Das (Sr*
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gebniS waren bic Dielberufnen ^ ^unbainentalarti(el» " bie bann im September

bem böfjmift^cn Sanbtag jur vorläufigen ©utfjetfiung oorgelcgt mürben.

<3päter foHte $ur Slbänberung beä <5taatägrunbgefe$e8 bic ßufrimmung beiber

Käufer beä 9?eichäratä eingeholt merben. $)a$u ift eä aber nicht mehr ge-

fommen. Der ©infprud) ber Ungarn unb bie ©egcnmiifung iöeuftä oermochteu,

ruaä bic heftige Oppofition ber $)eutfd)en unb bic SBicner SBolfdfunbgebungcn

nid)t öcrmod)t garten; ber Äaifev mar ftufcig geworben, feine neuen Statgeber

tjielten ü)n üon ber SBollenbung beS SßJerfcä ^urürf, bie Sfchcdjcn fatjen fid)

bid)t oor bem .Siele getäufdjt, unb am 30. Oftober erhielt baä üKinifterium

Hohenwart feine ©ntlaffung, nachbem Raffle fetjon fecf)ä läge auüor, fid)

felbft am fct)roerften fompromittiert fiitjtenb, um feine ©nü)ebung nachgefudjt

unb ba$ ©efud) in einer ^ubienj beim Äaifer begrünbet hatte.

ftoef) tjeute bemächtigt fid) ber $eutfchöfterrcichcr bie työd)fte ©ntriiftung,

loenn üom SRinifterium Hohenwart auch nur bie Siebe ift. ©ic erachten feine

fur^e Hmtäfiujrung al« ben ftärfften 'Öorftofe, ber je gegen ba$ Seutfchtum

gemacht worben ift. ($ewiß ift, bafj fein anbreS ber Dielen 9J?inifterien, bie

fid) an ber ©ifüphuöarbeit beä 9iationalitätenauöglcid)S ücrfudjt haben, ben

2lnfprfid)en be« böhmifdjen Staatsrecht« fo meit entgegengefommen ift mie

biefe«. $afj ©djäffle mit feinem in ^Srag üereinbarten griebenSüorfchlag im

beften ©lauben gc^anbett t)at r bafc er unb feine ^reunbc überzeugt waren,

bafj ber 2öeg, ben fie ber ftrone anrieten, mirflid) $um ^rieben führen werbe

unb einen allen Seilen annehmbaren Mittelweg äwifchen ^"«ralidmud unb

^öberaliSmu« barftelle, wirb ofmc weitere« zugegeben werben muffen. Aber

ba§ ein StuSlänber, ber erft furje £eit in Dfterreid) war, im Wittelpunft

biefer Slftion ftanb, unb wie auch au« ben mitgeteilten $ofumenten tjcrDor-

get)t, ihr bewegenber ®eift war, fct)on ba« hat bie bcutfchliberalc Partei auf=

bringen muffen, baüon abgefehen, bafj fie am meiften üon ber Unerbittlichfeit

be« :panbel«minifter« betroffen war, ber im Äon^cffiondwefen bie ftrengften

©ruubfä&e übte unb in "üh^ric ""b <Jkari« bie „bureb, $8anf, Söörfe, SIftien:

gefeflfdjaften unb ßeitungen mächtige ®elbpartei" bcfömpfte. Unb e« war bodj

ein ftarfe« 3Bagni«, ba« $lu«gleid)«wcrf mit ber einen Partei in» 9?ücfen ber

anbern fertig $u machen, in ber $torau«fefcung, bajj ein fo grunbftßrjenber

Entwurf al« ©runblage ber ^crtjanblungen wiberfprud|«lo« angenommen

würbe. SRanche ber ©inräumungen , bic ber böhmifdjen Slbel«partei gemacht

worben waren, crfdjienen auch ©chäffle unb feinen Äollegen bebenflich unb 311

weit gehenb, aber fie gaben fich ber Hoffnung hin. bafj fich in ben SSerhanb^

lungen mit ben Vertretern ber anbern Sfronlänber noch etwa« baüon abmarfteu

laffen werbe. 9luf fo fchwachen ©runb war ba« Söerf gebaut, ba« auch °h"c

ben (Sinfprueh ©cuft« unb Slnbraffn* faum eine 3luöficht auf Erfolg hatte,

©chäfflc ift befonberd auf ©euft fehlest p fprechen, er fpurtc uon ?lnfang an

beffen ©egnerfchaft, in ihm fah er feinen ^pauptwiberfachcr. ©r rächt fich an

ihm burch bic (£r$ät)lung, mie eö gefommen ift, bafe im Sahrc 1870 Cfterreich

ben mit ©ramont abgefchloffenen ^aft uidjt gehalten hat. 9Wan hat bad iücr^

bienft für bic Neutralität Cfterreich« währenb be« beutfch'franjöfifchen $riegä

\Heuft .utgefchrieben. Sdiäfflc will au* guter Quelle erfahren haben, ba§ fid)
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ber Äaifer nur au« bem ®runbe für Neutralität entfRieben fyabe, meil bet

©eneralftabSdjef beS er^eraogS Albredjt, ©eneral Sofm, auf ©runb forg=

faltiger Prüfung bic (Srflärung abgab, bafj bie Armee nid)t fdjlagfertig fei.

3m S3efifc beS (£ljrenbürgerred)tS ber ©tobt $rag, begleitet oon ben «er-

tuünfdjungen ber $eutfd)öfterreidjer, f)at ©djäffle nad) biefem 3Hi§erfolg als

(Staatsmann Söien im Sa^re 1872 roieber oerlaffen. ©eitbem lebte er in ber

fdjmäbifdjen §eimat als ^rioatmann, gan$ mit freien roiffenfdwftlidjen unb

publi$iftifd)en Arbeiten befdjäftigt. ©iefe aber galten jefct ben großen natio-

nalen Aufgaben, bie in ©eutfdjlanb mit bem innern Ausbau beS 9teid)S

äufammenfnngen. ©er ehemalige ©rofcbeutfdje tjatte fid) ben Satfadjen ge*

beugt, mar mit ber (Schöpfung ©iSmardS auSgeföfmt, unb bie SBtrtfd)aft$:

potittf beS 9Äeidj3 lenfte in ©atmen ein, bie im ©inflang maren mit ©Raffle*

miffenfd^aftliefen Aufhellungen. „SMSmartfS ©taatSfunft f>at midj Don nun

an immer ftärfer gefeffelt." 3n ber 5ra9e ocr SfteidjSrifenbafjnen, beS Jabaf-

monopolS, aud) in ©adjen ber Äolonialpolitif unb beS ^rlottenauSbaueä ftanb

feine ^eber auf beS ÄanjlerS «Seite. Unb einmal mar eS ifym vergönnt, in

unmittelbaren SBerfefjr mit SBiSmard ju treten, als biefer nämlidj anfing, fia)

mit ber ArbctterDerfidjerung $u befdjäftigen. ©djäffle fjatte SötSmardS erften

UnfatfoerftdjerungSentrourf einer Stritif in ber Allgemeinen Rettung unterworfen

unb fdjitfte biefe Arbeit im Cftober 1881 bem 9tcid)Sfan$ler $u. 6s fnüpfte

fidj baran ein längerer ÜBriefroedjfel , ber oon ©djäffle oollftänbig mitgeteilt

roirb. 3m Verfolg biefeS (GebanfenauStaufdjeS uberfanbte er bann bem 9ieid)$*

fanjler einen ausgearbeiteten ©efefceSentmurf $ur ©efamtorganifation einer be»

rufSgenoffenfdjaftlidjen Arbeiteroerfid)crung, morin er befonberS bie SJorjüge

einer forporartoen, beruflidj unb territorial geglteberten SBerfidjerung im öegen*

fafc 5ur ©djablone ber $rtoatoerfid)erung f)eruorf)ob. $ule$t mürbe er aud)

3U einer pcrfönlidjen ©cfpredjung mit bem dürften nad) SBerlin eingelabcn.

bie am 8. Januar 1882 ftattfanb. ©er SBerfeljr mit SBtemarcf fam bann aber

in* ©todeu, fein leibenber ©efunbtjeitS^uftanb macfjtc eS bem gürften naeö,

©d)äfflcS Angabe unmöglich, bie ©adjc perfönlid) meiterjufü^ren, er 30g aud)

ber ©efamtorganifation ein bcbädjtigeS ©orgefm ©djrttt für ©d)ritt uor, über

liefe bie meitcre Ausführung ber ©ntroürfe feinen SRäten, unb fo mürbe bic

©acfye, bie fid) ©djäffle als eine eintycitlidje, $ufamment)ängenbc Drganifanon

gebaut fjatte, „junädjft ^er^aeft, plam unb eintyeitSloS" gemalt. ©od? tjatte

er bie (Genugtuung, bajj feine Anregungen nid)t unmirffam gemefen maren,

unb bafe nad) feinem SBorfdjlage ber Anfang mit ber #ranfenücrfid)erung ge*

mad)t mürbe.

©lidt man auf ben in biefen ©enfmürbigleiten gefdnlberten ßebenälauf

jurüd, fo erfdjeint barin eine felbftänbige, fraftooHe, iljreS SSerteS ooUbe*

mujjte $ßerfönlid)feit. 2öaS ©<^äfflc gemorben ift, ift er burd) ft(^ felbft ge^

roorben. (5r ift feiner miffenfe^afttit^en ©^ule beiju^ä^len unb ^at aua^ nur

fur$e 3^it im ©ann einer politifdjen Partei geftanben. Aufrecht unb ftolj auf

feine Unab^ängigteit ift er bur<^ baS Beben gegangen, ß^arattere, bie ftcf} einfam,

aus eigner Äraft i^re ©tcHung erfämpfen, nehmen lei^t ctmaS partes, $crbe§

an: HebenSmürbige ^üge mirb man bei ©djäffle nic^t entbeden. Ilm bie
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äufecre gorm f)at er fiel) wenig gefümmert, aud) nid)t al« ©chriftfteller. 2Sie

feine wiffcnfchaftlicrjen SBerfe in einem fd)werfälligen ©til gcfdjrieben finb, fo

finb aud) bieje Denfwfitbigfcitcn ohne ben SRet^ einet gefälligen -Darfteflung.

3mmer ift es it)m um bie «Sache ju tun, 9?achläffigfeiten in ber $orm finb

nid)t feiten. 3>a| et burchauä rcaliftifd) angelegt war, t)at et felbft nach*

brüdlicf) betont, hieben bem Aufbau feinet SBiffenfcfjaft war cS ihm ©ebürfniS,

unmittelbar ins Sieben 511 Witten, in bie ^Bewegungen beS ßeitalterö tätig mit

einzugreifen. (£r febrieb immet um eines 3roc(fc3 mitten, um ^u überzeugen,

unb feine fteber, fo fruchtbar wie oielfcitig, ift nid)t ohne ©influfj geblieben.

«Seine fo$ialroiffenfd^ftUd)cn „(Smtbedungcn," wie et fie felbft nennt, fjaben

SBiberfprud) erfahren, abet fie finb oljne Zweifel ein Ferment ocr fojialpolb

tifdjen (Sntwicflung geworben. 2)och auf bem politischen S3oben war ihm eine

©nttäuf^ung nach bet anbetn befc^icbeit. $ie ^olleinigung mit Öfterreich,

bie ©unbeSreform nach gro§beut|chem Programm, bet Ausgleich beS SBölfer=

ftrcitS in Öfterreich — an biefen Unmöglichfeiten hat et fidj öergeblid) ab«

gearbeitet. Unb au* feinet politifdjen ^Betgangenljeit ift ihm etwas ßroie«

fpältigeS geblieben, auch als et fid) ganz mit ben Aufgaben beS neuen Weich*

erfüllte. Sein beutfetjer Patriotismus ift ehrlich, übet^eugt, abet man glaubt

bod) bie natürliche §erzenSmärme ju üermiffen. Dauetnbc Slnhänglid)fcit bc-

toahtt et feinen gtof}beutfd)en ^rcunben öou uormalS unb ben ©efinnungS«

genoffen, bie er in Öfterreich gefunben; it)te Porträts zeichnet et mit einet

Siebe, bie ftatf abfticr)t oon bet Sctjtoffhcit unb bem bittern ©toll, womit er

anbrer .ßeitgenoffen gebenft. ©chlicfjlid) tjat man nicht ben (Sinbrud, als ob

et mit witflichet ©eftiebigung auf fein £eben ^urucfgebltcft hätte. (St fann

bie empftnblichfeit batübet faum oetbetgen, bafj man ihn in SBien fo fang*

unb ftangloS hat fallen laffen, unb bajj auch f«n 3"fammenarbeiten mit

93iSmard nur ein galtet Erfolg gewefen ift. $aS 83ilb einer ftatf auSge*

prägten, abet nicht einer harmonifchen, abgeflärten, glüeflichen 9catur tritt uns

aus biefen Aufzeichnungen entgegen.

Saponica

Don einem fädjftfdjen Konferoatfoen

2

|

er SolfSftamm, ber baS heutige Königreich §adjfen bewohnt, ift

befanntlich ber WamenScrbe eincS anbern beutfehen «olfSftammeS

geworben, mit bem er meber ethnographifeh ^ufammenfäUt noch

biefelbc ©efetjichte teilt. Unb was noch tounberbarer ift, ber @rbc

'hat in biefem %a\lc nicht einmal ben 'Job beS ©tblafferS ab*

gewartet, fonbem bie (Srbfchaft noch Dc* beffen Seb^eitcn angetreten. S)aS Äönig*

reich ©achten trägt ben Warnen beS 5Wifer)en bet ©Ibe unb bet SBefct fefftaften

©renafioten IV 1904 74

Digitized by Google



540

alten fätf)fi|cf)cn ^olfeftamme«, bcr unter feinem Gbcling SBibufinb ehtft bie

langwierigen unb erbitterten Kriege gegen fiarl ben ©rofeen führte, bie ber

Ginfü^rung be« Shriftentum« in jenen Sanben öorau«gingen, trägt ben Namen
be« ©olföftamme«, ber bie lox Saxonum fc^uf unb bem 2)eutfd)en SReiche ein

3al)rl)unbert lang au« feinem ^firftentjaufe bie Äaifer fdtjenfte. 3J?it biefem

93olf«ftamme, ber noch ^eute in üoUer Oftfctje k&t un0 fanen nodj ^eute

zmifchen ber (Slbe unb ber SBefer hat, ift ben SBeroofmern be« feurigen König*

reich« ©adjfen meber bie ©efdudjte noch bie (5tamme«eigentümlichfeit gemein.

SBenn biefe bennod) ben tarnen ©acfjfen führen, fo fommt ba« befanntlid) baher,

bafj ba« Herzogtum ©aä)fen im brei^e^nten Saljrhunbert an ba« §au« EBettin

fiel, unb bafj bie« bem §aufe JBettin ber $lnla§ mürbe, ben furfürftlichen

Namen «Saufen auch auf feine Dörfer fdwn befeffenen bi« bafnn bloß mark

gräflichen fiänber (SWarf SReifcen unb Thüringen) z" übertragen. 913 bann

aber fpäter, unb jroar buref) ben SGMener ^rieben, bie Xeile ©äffend, bie in

biefer SBeife ben übrigen fiänbern be« §aufe« SBettin ben tarnen gegeben

hatten, t>on ©aajfen losgetrennt mürben, behielten biefe gleichtoofjl ihren tarnen

bei, mährenb ba« ßanb, roo bie eigentlichen Xräger be« Ramend, bie 93ett>ol)ner

ber Nieberungen $mifd)en (Jlbe unb SSefer, fifoen, heute ben tarnen ipannober

führt. 9Kan ftetjt alfo tyet öor ber @rfMeinung, bie in ber ©efdjidjte mo^l

faum ein ©eitenftücf fyat, bafc ber Name eine« ©olf«ftamme«, ohne bafe biefer

erlofdjen ift, burch eine 9lrt S3oltenfcf)lag, ben bie ©efdjtchte au«gefüt)rt hat,

auf einen ööttig fremben ©olfeftamm übergegangen ift.

Sie ©achfen fo feinen tarnen oon einem anbem $Bolf«ftamm entlehnt

hat, fo umfafet e« auch überhaupt nicht bie ©efdjichte eine« befonbern beutfehen

ÄJolf«flamme«, fonbern ba« heutige Königreich ©adjfen mirb burch ba« Kon*

glomerat oon fiänbern gebilbet, ba« bie albertinifdje fiinie be« §aufe« SBettin

im Saufe ber Qntm unter ihrer $crrfchaft üereinigt hat $>iefe Sänber (Warf

SNeifren, Ofterlanb, ^(eigner Sanb, SSogtlanb unb bie Dbcrlaufijj), bie auch \
CP

noch nicht fämtlich jur völligen ftaatlichen (Einheit öerfchmoljen finb — ba«

SNarfgrafentum Oberlaufs nimmt auch hcute no(h *n öerfefnebnen ^Beziehungen

Oerfaffungdrechtlich eine ©onberftellung ein —
, roeifen, mie fte zu fer)r Der*

fehiebnen 3*iten an °a« §au$ SBettin gefommen finb, auch *n ihccn •öemohnern

ziemlich ftarf heröortretenbe 5Bcrfct)iebcnt)eiten auf. «So unterfcheibet fid) ber

©emohner be« Söogtlanbe« unb be« (Erzgebirge« fotooljl in feinen «Sitten al«

in feinen ©pracheigentümlichfeiten ganz augenfällig oon bem ©emohner ber

fächfifchen SWeberung, unb beibe mieber bon bem ©emohncr ber ßaufifc, fo

trägt oolfsmirtfehaftlich unb fojial ber Öemohner be« ©rjgebirge« ein mefentlicr)

anbre« ©epräge al* ber ©emohner be« fächfifchen lieber- unb ^lachlanbed.

Unb bennoch, mag bie« nun in ber ©emeinfamfeit gemiffer dharaftergrunb^üge,

ober mag e« an ber jahrhunbertlangen ßugchÖrigfeit 51t bemfelben ©taat«mefcn

feinen ©runb haben, meifen bie 93eoöl(erung«beftanbteile ©achfen« im übrigen

fo oiel ©leichartige« auf, ba§ fie in ihrer Oefamtheit burchau« al« ®olf«ftamm

au« einem ©uffe erfcheinen.

üßoran fteht fyitxbei bie nationale Homogenität ber fächfifchen ©eoölferung.

©achfen fennt feine Nationalitätenfrage, mie ^reu^en eine fo(cf)e in ber pol-
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nifchen 3fage tyat $mat ift auch Saufen nic^t üoHftänbig flawenretn, ber

flawifdje ©tainm bet ©enben ift üielmehr in bct fächfifchen Dberlaufifc mit

einer gefchloffenen ©iebelung öon etwa fünfeigtaufenb Stopfen oertreten. $)te

SSenben ber fächfifetjen Dberlaufifo h0°en fich aber ber flawifchen <ßropaganba

bisher fo wenig zugänglich gezeigt, ba§ oon einer ftawifdjen ftrage in ©adjfcn

nicht bie SRcbe fein fann. 933er bie innern (Gemächer be« fömglidjen ©Stoffe«

in $>re«ben betritt, ber wirb bort in einem biefer (&emäd)er einen fdjön gc^

arbeiteten bronzenen @htenfdu(b finben, ben bie 3Benben ber Oberlaufifc bem

jtönig Ulbert and $lnla§ be« Sßettinjubiläum« gefchenft ^aben. Stuf biefem

«Schübe ftefjt in wenbifdjet ©prad)c ber 9Bat)rfpruch: ,,©tef) bn $u un«, fo

ftehen wir $u bir." Xiefe« ©elöbni« ber Xreue Hingt ja etwa« oerflaufuliert.

%bvc fei eS nun, bafe bie SBenben bic Bebingung, bafe ber ftönig zu it)nen

ftehe, jeberjeit als erfüllt angefetjen haben, ober fei e«, loa« ber $Birflict)feit

näher fommen bürftc, bafe bic« überhaupt in ber ganzen Anlage ihre« loyalen

Sharafter« liegt, jebenfaß« gehören bie Dberlaufifcer SScnben zu ben treueften

unb ergebenden Untertanen, bie ber Äönig öon ©achfen t)at, unb e« hat nicht

ben Slnfchein, al« ob biefe« erfreuliche Serhältni« in abfet)barer £eit eine

Slnberung erfahren Werbe.

teilt ©achfen ben Sorjug ber ©leicfjartigfeit ber SBeöölferung in natto*

naler Jpinfidjt mit ben übrigen grö&ern beutfehen Staaten $eutfchlanb« au&er

^ßreujjen, fo ftefyt e« unter biefen Staaten in einer anbern §infirf)t, nämlich in

ber fonfeffioneHen ®int)eit, in 3)eutfdjtanb fogar einzig ba. Wicht Weniger al«

fed)Sunbneun^ig <ßn>zent ber ©eoölferung gehören bem eoangelifdj - lutr)erifdt)cn

©efenntni« an. $abei ift ber relattoe «ßrozentfafc ber Äattjolifen in ©achfen

infolge be« Überwiegen« ber Übertritte oon ber fattjolifdjen zu ber et>angelifa)cn

5Hrc§e in fortwährenbem ©infen, unb aud) ber abfolute Anteil ber fatlwlifchen

»eoölferung mürbe bie« fein, wenn nicfjt bureb, bie ftarfe ^uwanberung oon

Äatfjolifen, bie burd) ben ©ebarf auswärtiger, namentlich potnifct)er Arbeit«*

fräfte herbeigeführt wirb, ber Abgang wieber erfefct würbe. $>ic eoangelifctje

93cüölferung ©achfen« ift fich ber bebeutenben Sorteile, bie fid) au« biefer

fonfeffioneQen <35efct)loffenf>eit für ba« fianb ergeben, wohl bewußt, ja fie ift

c« fo fehr, ba| e« faum etwa« geben bfirfte, worüber fie eifriger, faft fann

man fagen mifttrauifcher wachte al« über biefe (#efcf)loffenheit tiefer $ug ift

bei bem ©act)fem>olfe fogar fo ausgeprägt, bafe bie fonfeffioneflen Berhältniffe

vielleicht ber einzige <ßunft ftnb, wo ber fonft burchau« jur Objeftioität unb

©erechtigfeit neigenbe (£harafter be« ©achfen unter Umftänben auch °er Un*

bulbfamfeit unb §ärtc fähig fein fönntc. £)ie« rührt aber, wie bem grünblichern

^Beobachter fächfifcher Berhältniffe nicht zweifelhaft fein fann, nicht au« religiöfem

ganatiSmu« her; im ©egenteil macht man bie Beobachtung, ba§ bei bem Äampf

um biefe« @ut meift nicht fowohl bie in ihrem eöangclifchen JBefenntniffe

®efeftigten al« folcf|e in ben oorberften Leihen ftetjn, bie innerhalb be« eignen

©efenntniffe« fehr tolerante ©runbfnfte befolgen. $ie ©rfcheinung rührt oiel*

mehr üorwiegenb baher, bafe fich °ie fiehren, bie fich in ber ©cfdnchte be«

beutfehen iBott« au« ben Beziehungen ber fatr)oltfcr)en ßirche ^um ©taat er-

geben, im fcerjen be« ©achfen tiefer eingeprägt, in ihm einen nachhaltigem
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(£inbrud aurfidgclaffen Robert, al* bie* bei irgenbeinem ber anbern beutfdjcn

(Stämme ber goß ift.

SBenn ber <3ad)fe an bte ©efdnchte ber fatholifchen förd)e unb it)re*

Oberhauptes benft, fo fann er ba* nicht ot)ne bafe it)m hierbei in bcn fyelfften

unb greÜften färben bie Xragif be* Stampfe* oor Äugen tritt, bie fid) im

SRittelaltcr gttüfdjen bem $)eutfd)en Meid) unb ber römijdjcn $ßapftherrfd)aft

abgefpielt unb bte bamit geenbet hat, bog ba* .ftaupt be* legten (Sproffe* au*

bem ^errtid)en §ohenftaufengefchled>t bort in Neapel unter bem §cnferbeile

fiel, ba* ber $apft gegen ihn gefdjliffcn, fo fann er ba* nid)t, ofme baran ju

beuten, meldje unfäglich tiefen, nach 3at)rtjunberten faum oerlmrfchten SSunben

bie fonfeffioncllc Sobfeinbfdjaft jtoifchen 5cutt)olifcn unb <ßroteftantcn in bcn

le&rüergangnen 3at)rhunberten Deutfdjlanb gefd)lagcn fwi, fo fann er ba* nidjt,

ohne an bie leibtjaftigfte ©egenwart $u benfen, in ber fid) bie Äampfe be*

3>eutfd)en SReid)* mit ber römifdjen Jperrfdjaft wenn auch in anbrer ^orm

als im Mittelalter erneuert unb ba$u geführt ^aben, bafe fid) in bem eifernen

JRcden SSi*martf ba* öerförperte Dcutfd)tum oon neuem bor ber $apftl)errfa^aft

beugen mufcte, unb in ber Vertretung be* beutfä^en Stoffe* im föeidjätage

gegenwärtig bie Partei ben Äu*fd)lag gibt, bie met)r at* einmat fdjon ben

©eloei* geliefert tjat, bafc it)r bie SBeltherrfchaft be* Sßapfte* mef)r gilt al*

ba* Änfehen unb bie ©röfec be* beutfdjen Vaterlanbe*. $a* finb bie Gfc-

banfen unb ©rmägungen, bie ben ©adrfen im §inblirf auf bie gefdiloffene

fonfejfionelle ©inheit be* ßanbe* erfüllen, ba* finb bie ©ebanfen unb <£r;

»ägungen, bie it)m immer unb immer roieber ben 3öert unb bie tiefe ©ebeutung,

btefe* ©ute« oor Äugen führen, unb hinter ber fogar bie fonft in it)m fo au«--

gebilbetc fio^alität gegen ba* angeftammte §errfdjerhau* $eitweilig jurüdtreten

mufe. (£* ift eine genugfam befannte ^atfadjc, ba& bie $errfd>er auf bem

<Sad)fenthronc, namentlich au* bem lefctoergangnen Safyrljunbert, je mehr fie

ftdj btcfed $uge* it)rer <Sachfen berouftt waren unb je ernfter unb gewiffen-

hafter fie tr)re SRegentenpflicfytcn aufgefaßt haben, mit um fo ängftlidjerer, ja

gerabe^u peinlicher ©ewiffenfjafrigfeit alle* $u oermeiben gefugt haben, wa* in

biefem fünfte bie (hnpfinbungen ihrer Untertanen oerlefcen fönnte. SRicht blofe

bag fie fid) jeberjeit jeber anbern al* einer förbernben ©nmifdmng in bie

Angelegenheiten ber eüangelifchen flirdje frreng enthalten h<">at. fo tyüxn fie

auch f*>nft forgfältigft jebeu «Schein $u Oermetben gefucht, ber einen 3»«M
über bie Feinheit ber Äuffaffung ihrer Pflichten in biefem «ßunfte heroorrufen

fönnte. 3a Äönig «Ibert unb ebenfo Äönig ©eorg gingen befanntlich tytnn

fogar fo weit, bafe unter iljrer persönlichen 35ienerfchaft nur eoangelifch ©efinnte

ttnfteÜung fanben, unb ba| bie oon ihnen aud bem 5>ienfte entlaffen mürben,

bie oon ber eoangelifdfen ^ur fatholtfchen Äirche ubertraten. Äße* ba£ hQt aDfC

bietjer lueber Oermocht, bem <Bacf))en bie SBcforgni* um fein iBefenntniö oöllig

$u nehmen, noch au(^ t^tt mit bem SBiberfpruche au^uföhnen, ben er barin

ftnbet, bajs bie Angehörigen feine* §errfd)erhaufed einem anbern ©lauben*;

befenntniffe ^ugetan finb als bem, morin fech*unbneun^ig ^ßrojent feiner

Untertanen ba* §eit ihrer ©eele &u finben hoffen. Unb biefer ©ebanfe mirb

bem «Sachfen noch lDCü frf»merj(id)er, infofern al* er fid) fagt, bafe ba* fächfiferje
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fcerrfdjerfwu« früher nic^t blofe bem coangelifa)en öcfenntni« angehörte, fonbern

bafj mehrere ber au« ifnn Ijeroorgegangncn dürften fogar (eine bebeutenbften

SJorfämpfer gewefen finb, bafe ferner ber Übertritt unter ben beiben fäa)fifa)en

^ßotenfönigen nidjt einmal au« religiöfcn SBeweggrünben erfolgt, fonbern auf

polirifdje SBeftrebungen gurfirfgufür)ren ift, unb noa) bagu foldje, bie auef) fonft

für ba« ßanb äufeerft oerf)ängni«ooll geworben finb. (£« läfet fia) oiele« gegen

biefe Argumentation einmenben. SBor allen fingen lä&t fia) gegen fie auf bie

fa)on oben betonte unbebingte fionalität rjinweifen, bie fia) bie SWitglieber be«

fäa)fifa)en £>errfa)erfwufe« bon jetjer gegenüber ber eoangelifa)cn Äirdje gur ^ßfltdjt

gemalt tjaben, unb unter ber bie eoangelifa)e Äirdje in <5aa)fcn bisher nia)t bloß

uor ©djäbigungen bewahrt geblieben ift, fonbern fid) innerlia) met)r unb mef)r

gefeftigt unb äufeerlia) gugenommen rjat. ferner läßt fia) gegen biefe Sluffaffung

fnnweifen auf bie oofle Unabljängigfeit, bie bie eoangelifdje Ätra)c feit bem Über=

tritt ber fäa)fifa)en $errfa)er gur fatf)olifa)cn Jtira)c babura) erhalten fjat, bafj alle

Nedjte, bie ber Äönig in Slnfefntng biefer Äirdje au«guüben befugt ift, Oer»

faffung«mäfjig auf ein felbftänbige« Kollegium, ba« feit (£infüf)rung ber $er*

faffung bura) bie ÜWinifter in Evangelicia gebilbet roirb, Übertragen toorben ift

Aua) mufc e« offenbar benn)igenb wirfen, bafe bie eöangelifa)e 5tira)e al« folrfje

in ©aa)fen eine Oiel gefdjloffenere ©infyeit bitbet al« bie unierte Äirdje in

^reufjen. 3mmerrjin roirb man zugeben muffen, bafj ber Jßunfa), ber fia) in oielen

©aa)fenf)ergen fo laut regt unb nidjt gum <Sa)weigen tommen roifl, c« möa)te

bie macrjtooSe Organifation ber coangelifdjen jttrr^e in ©an)fen aua) ber

perfönlidjen ©pifce be« Öanbe«ffirften als summus episcopus nia)t entbehren,

minbeften« erflärlia) ift. ^ebenfalls ift ba« eine fia)er, bafj bie Äatrjolifen be«

3entrum«>, biefe lauten SRufer im 93erfleincrung«felbguge gegen ba« (5aa)fen*

bolf, fein 9led)t traben, iljm au« biefem 2Bunfa)e einen SBorwurf gu madjen.

ift und gwar fein fianb befannt, ba« bei faft au«fa)liefjlia) fatf)olifa)cr

®eüölferung einen proteftantifajen dürften t)at. SBMr finb aber feft übergeugt,

bafj roenn e« ein fola)e« gäbe, bie Äatlwlifen biefe« Staate« ebenfalls ben

Söunfa) fyaben roürben, oon einem dürften it)red SBefcnntniffed berjerrfdjt gu

»erben. 9tta)t ebenfo feft finb roir bagegen baoon überzeugt, bafj fia) bie

$tat£}olifen beefaü« auf einen blofjen SBunfa) befa)ränfen unb nidjt öielmcfyr oon

ber überlegnen Xaftif unb ben erbrüdenben 2J?aa)tmitteln iljrer ftira)e gu bem

3roeo! ©ebraua) madjen mürben, einen folgen SBunfa) in bie %at gu überfe^en.

2Öenigftcn8 müfete e« feine ®efa)iö)te ber Gegenreformation unb bed Orben*

geben, ber fia) bie Unterwerfung ber 6l)riftenroelt unter bie §errfa)aft bed

^apfted ^ur Aufgabe geftellt fmt, foöte man nia)t ein foldjeS SBorgc^n minbeften«

für möglicr) galten. 2Bie roenig aua) bad fjäufig nia)t fet>r taftooHe a?orge^n

geroiffer eöangelifa)er ^eifefporne auf biefem Gebiete gutgeheißen werben foO,

bem gangen ©adrfenoolfe möa)ten wir au« feiner Haltung jebenfaU« feinen

Vorwurf unb namentlia) nia)t 00m 3^ntrum madjen (äffen.

(5ine weitere (Jigenfa)aft, in ber fia) ba« ©aa)fenOolf trofo feiner 3ufowmen=

je^ung au« etlmologifü) unb gefd)ia)tüa) oerfa^iebnen ©eftanbteilen boa) al« 3Solf

au« einem (Suffe barftellt, ift bie, ba| e« in feiner ganzen Art, in feinen gangen

«nf^auungen unb ©cwo^eiten, in feiner gangen SBeife gu leben unb fia) gu
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geben, eine 2frt Übergang, eine Slrt SBölferbrücfe bitbet jnufchen ben fübbeutfe^en

unb ben norbbeutfdjen (Stämmen. 2Bäf)rcnb aber bie GHmoirfung bec norb*

beutfdjen ©tämtne auf ©ad)fen im Saufe ber 3atjrhunberte nach beffen geo*

graphifcher Sage auf ber ganzen Sinie feiner nörbtidjen ©renken unge^inbert

ftattfanb, befdjränfte fid) bei bem $$erfehrShinberniS, baS fid) in ©eftalt beS

SrsgebirgeS amifchen ©öfjmen unb ©achten einfdjiebt, bie ©intoirfung ber füb*

beutfd>en Stämme in ber §auptfad>e auf ben QHnflufj, ben ber oogtlänbi|'d)e

©tamm im (Sgerlanbe unb bie Samern auf bie fäd)fifdjc ©eüölferung ausgeübt

haben. £ieS fommt namentlich im (Jtjarafter beS SßogtlänberS unb beS SBe--

mofmerS beö (Erzgebirges $um SluSbrutf. (£S ift nun nid)t unintereffant, $u

beobachten, in foelcher SBeife fid) biefer ÜbcrgangSd)arafter jtoifd)en bem SRorb*

beutfehen unb bem ©iibbeutfehen im ©achten äufjert. 9Wit bem ©übbeutfdicn

hat ber ©adjfc baS tiefere innere ©emütSleben, hat er bie reifere ^Ijantafie,

hat er bie meinem 3ügc in feinem G^arafter gemein. infolge ber ©h«. bie

ber fächfifdjc (S^arafter aber zugleich mit ber Nüchternheit ber norbbeutfd>en

(Sinnesart eingegangen ift, fommen biefe 3«ge bei tym nic^t met)r in ber t-oOen

Urfprünglid}feit jur Geltung. 9BaS namentlich baS ©emütsleben anlangt, fo

ift als Äinb biefer <$t)c in U)m ber 3ug oon bisweilen übertriebnem SBoljt*

motlen unb ©ntgegegenfommen entftanben, ben man als „fädjfifche ®cmfitlic^fcit-

bezeidjnet. @S gef)t biefer 3U9 QUd berfelben Duelle tyerüor, aus ber beim

©übbeutfdjen bie uns fo fümpatrjitdjen meidjern ©emütstöne, baS leichtere ©ia>

erfdjliefccn beS «Seelenleben« unb bie Steigung ju gegenfeitiger wärmerer £n*

näfjcrung entfpringt. $Bät>renb aber beim ©übbeutfdjen biefer 3«fl infolge

feiner Urfprünglid)feit nur anmutet unb uns feine Xräger liebenswert macht,

erhält er bei bem Saufen unter ber nüchternen 33eteud)tung, bie Oon beffen

norbbeutfdjen (Sigenfa^aften ^er auf Um fällt, leidjt einen ©tidj in baS ©ut*

mütig*©chwäd)lid)e. &nftatt ber ©rfcnntlidjfeit, bie biefer 3ug immerhin bod)

Oerbicnt, fefct fid) ber ©ad)fe burd) it)n nid)t feiten ber IBefpöttlung anbrer

auS, freilief) aber meift bodj nur fold}er, bie für ben beffem Urfprung biefer

©tgcnfdjaft fein SBerftänbniS fmben, unb bie meift oon bem fo oon Urnen be^

fpöttelten (Sadjfcn red)t oieleS nod) lernen unb fid) aneignen fönnten. Teilt

ber ©adjfe mit bem ©übbeutfdjen baS reichere ©cmütSleben, fo ift ihm mit bem

Norbbeutfdjen in fetner 3)enrweife bie ftrenge unb nüchterne fiogif gemein.

(Sbenfo teilt er mit bem Norbbeutfdjen einen getoiffen ©rab oon gefunber

Nealiftif. 3ene mirb aber bei Ujm in it)rcr (Strenge unb ©dfärfe überall burd)

einen offnen (Sinn für baS 2öirf(ia?e ( unb biefe burch ein gebiegneS ©treben

nach $öf)erm gemilbert unb oercbelt. ?IIS ^robuft aller biefer @igcnfa>aften

unb ßüge ftellt fid) ber ©adjfe bar als ein ÜRann oon prafrifchem, rüstigem

©inn, lauterm ©treben, auSgcfprodmem ®er«htigfeit*finn unb oorjüglic^er

®raud)barfeit im fokalen unb roirtfc^aftUc^cii SBettbetoerb ber «ölfer. S3i0

man feine djaraftcriftifdjen ©igenfehaften mit einem SBorte faffen, fo fa n man

i^n auf njirtfttjaftlichem, fojialem unb toiffenfd)aftlid)em ®ebiet als eine Hrt

„aWufterfnaben" bezeichnen mit ber biefer ©cjeichnung innemohnenben lobenben

öebeutung, aber auch nüt ber Änbeutung einer geioiffen Befangenheit in fa^ul=

mäßigen formen, bie in biefem 3Borte liegt. 9luS biefen ©hatoftcreigenfehöften
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erflärt fid) bie bem Saufen eigne Sohalität, bie wir mit ihren Vorzügen unb

Mängeln oben fdjon auf bem (Gebiete ber äußern ^ßolitif hoben fennen lernen,

unb in ihnen liegt im wefentlidjen auch ber ©djlüffel ju ber Strt unb SBeife,

nrie in «Saufen öffentliche unb private <£inge georbnet unb bet)anbelt werben.

3näbefonbre brücfen fid) biefe cf)arafteriftifchen 3"de auth in ber innern 93er:

toaltung ©ac^fenS au$. ©anz augenfcffeinlic^ weift bie Verwaltungägefc&gebung

in $reu§en banf namentlich ber ©nwirfung ©neiftä einen gröjjern gufcfmitt unb

inSbefonbre auch einen foftematifdjern Jluäbau auf al« bie fächfifdje. $afür

hat fict) aber auf ber anbern ©eite bie fäcbfifche VermallungSgcfefcgcbung öon

mancher thcoretifchen (Sinfeitigfeit freigehalten, bie ber preufjijchen Verwaltung^

gefefrgebung infolge beS SinfluffeS beäfelben £Rcct)t*ler)terd anhaftet, unb ebenfo

aud) in manchen ©ejiehungen ber Slirtbilbung ber einzelnen Verwaltungswege

meljr (Sorgfalt zugewanbt. 3a man fann fügen: faum auf einem anbern ©e^

biete bei öffentlichen fiebend ftrat)len bie tüchtigen ©genfchaften beä fächfifdjen

£t)arafter8 heller als auf bem ber innern Verwaltung. Äann fich biefe boch,

toaä weife Orbnung, öerftänbntööolleä Singehn auf alle Verhaltniffe, bie im

rcirtfchaft liehen unb fo&iaten ßeben oon 2Bert finb, forgfättige Pflege unb SluS*

bilbung ber im Volle fchlummernben ^ähiflfetten nnb Ätäfte anlangt, getroft

mit ber SBerwaltung beä beftregierten ©taatS meffen.

9llä ein aHerbingÄ zeitlich ziemlich toeit ^urücfliegenbe* Äuriofum bafür,

toie ber ©adjfe auch auf gefefcgeberifchem ©ebiet, ähnlich wie in ben oben

hertorgehobnen leiten auf bem ©ebiete ber nujjern ^olitif, loöal am Ve*

ftefjenben fefthält, wenn er nur oon beffen innerer Berechtigung überzeugt ift,

möchte e3 auch fonft ftellenweife noch fo fct)r mit ben Slnforbcrungen ber 3eit

im 3Biberfpruch ftehn, fann baä 3ioilproze|uerfahren gelten, baS in ©achfen

biä jur Einführung ber förichääiütlprojejjorbnung, alfo bid jum 3at)re 1879,

in Shaft war. ©3 war bie« ba« früher auch in ben meiften anbern beutfehen

Sänbern geltenbe, in ©achfen fetbft gefchaffne unb auägebilbete unb barum auch

als ber „fächfifdje $ro^e§ u
bezeichnete Verfahren. $)iefeä Verfahren beruhte

befanntermajjen auf bem ©chriftlicf)feitdprinzip unb bitbete in be^ug auf feine

Einzelheiten gerabeju eine mittelalterliche golterfammer fchlimmfter Slrt, aud-

geftattet mit allen 9Harterwerf$eugen , bie jemanb in ©eftalt oon fomplizierten

förmlichfeiten, (öftigen Weiterungen unb fatalen unb nichtfatalen griffen nur

erfinben fann. (Sin Sßrozefc nach biefem Verfahren glich ber fatyit burch eine

Un$ar)l flippen unb Untiefen, unb eä gehörte ein ebenfo gefdnefter ©teuermann

wie auägefprochneä ©lücf baju, ba* <ßroze&fcf)iff burch ade biefe ungezählten

Ipinberniffe hinburch in ben §afen ju leiten, ©in foldjea Verfahren ftanb

offenbar im fchreienbften ©iberfpruche mit ber bamal* fdwn hohen Sluäbilbung

beä wirtfehaftlichen SebenS in ©achfen unb feiner burchauä auf Vcmcgliehfeit

angewiefnen formen, unb fdjon längft waren in ben übrigen beutfehen fiänbem,

bie fämtlief) wirtfehaftlich mehr ober weniger weit hinter ©achfen jurüefftanben,

bie Jpärten biefeä Verfahrend wefentlich gemilbert worben. dennoch genügte

eä in ©achfen ben fünften unb SGichtjuriften, bafe biefer Sßrozefe bie, wie man

ihm atterbingS nicht abfprechen tonnte, fonfequente Stuögcftaltung beö ihm

jugrunbe liegenben ©d>riftlichfcitSprinztpä bilbete, fich mit feinen offenbaren
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garten felbft bid ju jenem oorgerüeften ß^tpunft unb bei fo oorgerüeften

s
3?crhältniffen noch ab$ufinben.

WS ®egenftücf ^ierju fonntc Sachfen allerbingd auch wieberum bae im

Safjre 1865 eingeführte bürgerliche ©efefcbud) aufmeifen. ^iefe* ©efefcbuct),

bem bamalS fein anbrer bcutfcfjer Staat, audj Greußen mit feinem fianbredjt

nid)t auägefchloffen, etwa« Ebenbürtiges an bie Seite [teilen fonntc, war

fomohl im Softem als in bet SluSgeftaltung feiner Xeile unb ber Einrichtung

ber einjelnen 9?ecf)tSinititutionen gerabe$u baS SWufter einer gefefogeberifchen

Arbeit großen Stils. SllS befter beweis hierfür fann cS gelten, baß, als fpäter

baS $eutfche töcid) baran ging, baS in 3)eutfd)lanb geltenbe bürgerliche 9Jea)t

einheitlich ju regeln unb gu fobifijicren, cS hierbei in faft aüen wefentlicfKii

fünften baS fäcf)fifc^c bürgerltdje ©efefcbud) jugrunbc gelegt t)at, fobaß baS

gegenwärtig in $>eutfchlanb geltenbe bürgerliche SRcc^t in ber §auptfache baS

©epräge trägt, baS ir)m baö fac^fifc£>e bürgerliche ©efe&bucb, aufgebrüeft tjat,

ein Umftanb, ber bem berfaffer jene« ©efefebucf}S, bem bijepräfibenten beS ba*

maligen oberften ©eric^töt)of« in Sachfen, $u um fo größerer Eh*« gereift

als er im wefentlid)en allein unb in oerhältniSmäßig furjer 3eit für Saufen

ein ©efefceSmerf hergeftettt hat, 511 beffen §erftellung fpäter für SJeutfcfjlanb

mehr als ein $)ufccnb ber heroorragenbftcn Suriftcn über anberthalb Sahrjermfe

brausten. Sine ähnliche ftuerfennung oerbient auch oad StaatSgrunbgefefc

SachfenS, bie füchfifdje berfaffungSurfunbe. 9?icht mit Unrecht rühmt man

biefer nach, 0Qfe ftc üor oen ©runbgcfefccn ber meiften übrigen beurfdjen

«Staaten buref) ihre innere Wbrunbung unb äußere ©efchloffent)eit ebenfo au«*

jeidjnet wie burch bie umfidjtige ©eftaltung ber burch fie georbneten ftaat**

rechtlichen Einrichtungen. 3)iefelben borjüge trägt aber aud) fonft bie fädjfifd)«

©efefcgebung in ber ipauptfache an fid). SBtr erinnern nur an bie fädrfifdje

bolfSfdmlgefefogebung, bie oielfadj für anbre Staaten oorbilblich geroorben ift,

mir erinnern ferner an bie Einfommenfteuergefefcgebung Sacf)fenS, mit ber

Saasen für anbre Staaten bahnbrechenb geroirft hat. ^ ^erbienfte, bie

hieran Sachfen überall jur Seite ftehn, ftnb offenbar ebenfo oiele borjüge,

auf bie ber Sachfe mit öefriebigung ju flauen einige« Stecht hat. Unb ba*

ift auch nac§ außen, WenigftenS bei benen, bie fich entfprechenbe Objefttoität

ber Beurteilung fächfifcher berr)ältmffe bewahrt haben, nicht ohne «nerfennung

geblieben, bejetchnenb tu'ttfür unb {ebenfalls eine ungcfud)te beftätigung für

baS ©efagte mar bem berfaffer biefer Sluffäfce bie bemerfung, bie ihm gegen«

über ein auswärtiger Diplomat bei einem ©cfpräaj über fädjfifcf)e berhältnifte

unb inSbefonbre auch über bie fadjfifch« ©efefcgebung einfließen ließ, tiefer

©emährSmann machte auS feiner «nerfennung für bie fächfifchen berhältniffe

fein §cf)l, ja er fügte fogar bie Mitteilung hieran, baß er eS mehr als einmal

mit angehört habe, wie man in anbern Staaten, wenn bort an neue gefefr

geberifdje ober fonftige Maßnahmen gegangen werben follte, junädjft bie ftrage

aufwarf: „2öie macht man baS in Sachfen?" hierin liegt boch ficherlid} eine

Slnerfennung, bie biefer ftarftellung fächfifcher berhältniffe auf bem ©ebiete

ber ©efefcgebung eine mertooße Unterfiüfeung hinzufügt. SBie fcf»r aber ber

Sachfe burch aßeS baS eine ehrenbe Erwähnung unter ben übrigen beutfctien
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Stammen oerbient, fo »erben biefc SBorjügc bod) nod) roeit in ben Schatten

gefteüt buref) bic (Errungen fd)aften, benen et fidj auf bem (Gebiete be* ©r*

roerb*leben* unb infonberheit au[ bem Gebiete ber Snbuftrie unb bc* £>anbel*

rühmen barf

^u?ei IPerfc über bie Sprache

(ftortfefcuna,)

m et) roenbe mid) nun ju SBunbt unb öerfuchc, öon bem grunb*

legenbeu erften leile feine* SBerfe* einen ^Begriff ju geben ; au*

bem im engern Sinne fprachroiffcnfchaftlichen, bem $roeiten $eile

be* 3J?authnerfd)en 3öerfe**) mag einige* eingefügt roerben, loa*

I geeignet erfdjeint, U)n anbcutung*iöcifc 51t djarafterifieren. SHunbt*

28erf foll, rote bie fiefer au* bem Sitel erfahren tjaben, fo umfangreich e* ift,

bod) nur ber eine öon ben brei teilen eine* nod) roeit grö&ern SBcrfc* fein,

ba* er S3ölferpföchologie nennt. $iefe 28iffenftf)aft ^aben Samara* unb Stein-

ttjal mit ihrer geitfehrift für ^ölferpfoehologic unb Sprachroiffenfdwft begrünbet,

aber nicfjt ganj in SBunbt* Sinne bearbeitet. Sie finb Don §erbart au*;

gegangen. $xoax ^aben ftc beffen §lnftesten öielfad) berichtigt, aber bod) im

»efcntlicr)en feine $föd)ologic beibehalten. $icfe ift 3nbioibualpfochologie, unb

bie StälferpftjcfjOlogie mar anfang* nur eine Hnroenbung ber bei grforfd)ung

ber 3nbiüibualfeele öermeintlid) gefunbnen ©efefce auf ba* ®eifte*leben ber

«ölfer. 9Jad) Sföunbt foU bie neue SBiffenfdjaft etroa* anbre* fein: nid)t 9?acfc

toeijung ber Analogien jmijrfjeu bem ©emeinfcf)aft*leben unb ben Vorgängen in

ber Sin^clfeele; auch nicht CStjarafteriftif ber öerfchiebnen Hölter; fie foll ba*

Seelenleben bef^reiben , fomeit e* au* ber ©emeinfrhaft ber SHenfchcn hwttor*

geht, 10 Li nur foldje pfö,d)ifchc Vorgänge bchanbcln, bic ber allgemeinen ©nt*

»idlung menfehticher (Sfcmeinfdjaften unb ber (Sntftehung gemeinfamer geiftiger

iftjeugniffe $ugrunbe liegen. 2öäf)renb bemnach Literatur, Stunft unb Riffen*

fetjaft au*^ufchtiefeen finb, roeil beren ©rjeugniffe ba* 28crf einzelner ^ßerfonen

finb, bleiben al* ©cgenftänbe ber SBölfcrpfhchologic im Sinne 2Bunbt* nur

Sprache, SDtytrju* unb Sitte al* ©r^eugniffe nicht einzelner 3nbiüibuen, jonbern

ber ©efamtheit. ©rft öon ber SSölferpfnchologie au* fann ba* Seelenleben be*

©in^elnen, ba* fict) ja nur in ber ©emeinfdwft entroidclt, ganj öerftanbcu merben.

(Schon beim erften Saut, fcfjreibt SDcautfjner, ift bie Sprache nicht etma* rein

Snbiüibueüe*, fonbern etwa* 5toifd)cn einem jprechenben unb einem hörenben

Wenfchen.) Xic 3Jölferpfnd)ologie ift alfo eine Jpilf*roiffcnfd)aft ber Sßfüchologie

*) £ie Übedctyruten Der oierjeljn feljt langen flapüel biefeä 33anbeö lauten: 1. JBaÄ ift

Spraa)n)iffenföaft? 2. Sluö ber Öefa)ia)te ber ®praa)rotffenfa)aft. 3. @praa)ria)tigfeit. 4.

faU in bet Sprache. 5. (Etymologie. 6. Söurjeln. 7. JBebcutungäroanbel. 8. Älaffififation

b« Spröden. 9. liet« unb 3Renfc$enfpraa)e. 10. ©ntftetyma. bet @praa)e. 11. 25ie 3Re^

tapfer. 12. 6a)rift unb Sa)riftfpraa)e. 18. Spraa>wiffenfa)aft unb «t^noloflie. 14. Urfpruna.

unb 0«fa)ia>te oon [?] SBernunft.
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unb zugleich ber eine ihrer beiben Steile; al« ben anbern bezeichnet er bie er/

perimenteUe ober pt)hftologifct)e Sßfnchologie. 3n bec (Sprache fpiegelt fict) bie

93orftelIung«welt be« ÜERenfchen. „X)er SJtytfju« gibt fobaun ben in ber (Spraye

niebergelegten SBorftellungen üornehmlich ihren 3nr)alt, ba er in bem urfprüng»

liefen SBölferbewufetfein bie gefamte SBeltanfchauung noch in ungefonberter ©n=

heit umfchliefjt. 3n ben ©ntfterjungöbebingungen feiner SBeftanbteile zeigt er

fidj jebod) fo ferjr öon ©cfüt)ie>ricf)tungen beftimmt, ba% bie (£rfahrung«einflüfie

nur al« bie äujjern ©elegenheit«urfachen erfdjeinen, bie, inbem fie ^urc^t unb

Hoffnung, SBeWunberung unb (Staunen, £emut unb Verehrung ermeefen, ebenjo

bie SRidjtung ber nüjttjologifchen SBorfteUungen wie bie fluffoffung ber Cbjefte

überhaupt beftimmen. $)ie ©itte enblict) umfafct äße bie gemeinfamen SBiHen«*

ridjtungen, bie über bie Abweichungen inbioibueller ©eworjnheiten bie §errfchaft

erringen."

$ie Spraye nun gehört ju ber Älaffe ber pfodjophojifchen Sebent

äujjerungen, bie MuSbructebcwegungen genannt werben fönnen. „3ebe

©prache beftet)t in ßautäufcerungen ober in anbern finnlicr) wahrnehmbaren

3«chen, bie, burd) 2Wu« feiwirhingen fjerüorgebrndjt, innere ßuftänbe, SBor*

ftellungen, ©efühle, Slffefte nach aujjen tunbgeben." SBenn man gewöhnlich

bie ©pradje baburdj oon ben übrigen ?lu«brutf«bewegungen untergeben wähnt,

bafj fie ber ©ebanfenmitteiluug biene, fo fann ba« nietjt al« richtig anerfannt

werben, weil biefem 3roed Qud) onbre ?lu«brucf«bewegungen btenen, weil bie

(Sprache auch ©efüfjle äußert, unb weil ber einfame Genfer auet) bann in Korten

Denn, wenn er gar nict)t bie 91bfict)t fyat, feine ©ebanfen anbern mitzuteilen.

91 Uc "üluäbrucföbewegungen finb entweber automatifa^e Rücrroirfungcn auf SReije

(Reflexbewegungen unb 3RitbeWegungen, wie ba« 3ufaminenfa^ren kam ®r;

fcfyrecfen unb ba« unwillfürliche SDHtbcwegen ber Sippen, wenn ein anbrer fpriajt)

ober Xrieb* unb Sföittfürbewegungen. SBunbt hält nicht bie automatijchcn, \on-

bern bie Sriebhanblungcn für ba« urfprünglic^ere. „3u erflären, wie bie ur

fprünglicben Xriebe, ba« Reifet bie ßmpfinbungen unb ©efütjle tierifdjer SBefen

überhaupt entftanben feien, ba« liegt, wie überall bie ÜRadnoeifung ber urfprüng=

liefen Elemente ber Erfahrung, außerhalb ber ©renken unfrer Unterfurfmng.

2)iefe unumgängliche Anerkennung be3 ©egebenfein« ber nict)t weiter anatyfier;

baren pfochifchen (älemente fccjlicfjt nun aber weiterhin bie sJ?otwenbigfeit ein,

aua^ °k 3 uor°nung ber Xriebe beftimmten förperlichen Bewegungen als

eine urfprünglid) gegebne ju betrachten. Sieje 3uorbnung lögt fdjon bed^alb

!eine 3urücffüt)rung auf entferntere SBebingungen ju, weil bie ursprünglichen

3öiUen«Oorgängc überhaupt pfodnfche unb förperliche Vorgänge zugleich finb,

jeber Sfcrfuch, ben einen ber beiben gaftoren au« bem anbern abzuleiten, ftdj

alfo mit biefer Xatfache in Söiberfpruch fefet.
M

3>ie fiefer fennen ja ben pfoa>

pt)t)fifchen $aratleli«mu«, ben 2öunbt lehrt: bie Reil)c ber förderlichen unb bie

ber feelifchen Vorgänge »erlaufen, eine jebe für fict), faufal, unb jebe« ©lieb ber

einen Reihe ift an ba« entfpredjenbe ©lieb ber anbern gebunben, ohne baß

man fagen fönnte, eine« ber beiben fei bie Urfache bc« anbern. 3ebe Irieb

hanblung nun „fchliefct neben mannigfachen $8orfteHung«eleinenten einen ©efühte

oerlauf ein, beffen ©igenfehaften für ben allgemeinen eharafter ber ^anblung
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beftimmenb fhuV; unb btc ?lnalt)fe eine« foldjen Verlaufs ergibt, „bafe jebeS

einfache ©efül)t einer ber brei Ipauptbimenfionen ber fiuft* unb Unluft*, ber

ertegenben unb ber fjemmenben, ber fpannenben unb ber löfenben ©efüfjle an»

gehört." 9fäd)t jebeä ©efüljl ift üon oufjerlid) fidjtbaren ©eroegungen begleitet.

SßaS aber nie ju festen fdjeint, „baä finb 3nneroationSänberungen beö £erjen$,

ber ^Blutgefäße unb ber SUmungSmuSfeln." Qtrregung befd)leunigt, Depreffion

toerlangfamt ben $u(ä. SBunbt gibt bie 3eidmungen roieber, in benen ein pfttdjo«

ptjgfifdjer Gfiperimentator, Seemann, bie $ul«beroegung bei fiuft unb Unluft,

Erregung unb fcepreffion, Spannung unb Söfung unb bei Kombinationen mie

ber oon Unluft unb Depreffion bargefteflt fjat. 2)er Äffeft, ben ffiunbt aß
®efüf)I$oerlauf befiniert, gibt fid) immer in äufeerlirf) mafjrnef)mbaren ©emegungen

funb. ftityrt bie ©emegung $ur Söfung beS «ffeft« burd) eine $at, madjt fidj

ber 3orn in einer Ohrfeige ßuft, fo ift bie ©emegung eine 2BiHenät)anblung.

öaüt ber SotnW M°B m^ loütenbcr Sfliene bie gauft, fo finb feine 93eroegungen

nur mimifc^e unb pantomimifdje 9lu3brucföberoegungen; jmetfloS, fofem in ifc)nen

bie Spannung ntc^t oöllig getöft mirb; infofern aber nid)t ganj unameefmäßig,

al$ fte bie löfenbe %at menigftenä anbeuten unb aud) meift bie Spannung Oer*

minbern. 3>a8 ^ufamtnentDtrfert ber Slffefte unb Dieler 3Ru8felgruppen madjt

bie Slnnafmie eine* 3entralorgan$ Dcr ®«füt)Ic nottoenbig. SBenn mir bad ©e*

lu'rn ober eine ^irnpartie in folgern 3ufamment)ange Organ nennen, fo ift bad,

tote SBunbt ausführt, anberS ju öerftef)n, als menn mir einen beftimmten

Körperteil alä ba$ Organ einer beftimmten pf)t)fifdjen ^unftion, ben 3Ru$fet

pm Qkifpiel als baä Organ einer SlrbeitSleiftung bezeichnen. $)er ^irnteil ift

eigentlich nur Organ beö pf)t)fifd)en XeilS eine* pfudjopljtjfifdjen Vorgang*, unb

wenn man it)n als Organ beä ganzen Vorgangs nimmt, fo ergänzt man ftiU*

fdm>eigenb bie geifrige Urfadje. „SBenn mir unö gu biefer Subftitution gerabe

bei ber «ßfmjiologie be3 ©er)irnS beinahe regelmäßig genötigt fef)en, fo erflärt

fid) bie« f)inreid)enb barau«, baß bie pf^fiologifdje Seite ber (£rfMeinungen

f)ier borläufig nodj fo gut mie unbefannt ift, roäfjrenb mir bie pfod)ologifcr)e

au3 ber unmittelbaren (Erfahrung fennen. $reilid) crfict)t man hieraus augleidj,

auf einem mie gänzlich oerfefyrten Söege fid) jene immer mieber auftaud)enben

93erfudje befinben, bie auä ben ptjUfiologifdjen ober gar ben anatomifdjen SBer*

Ijältniffen beS ©ef)trn3 eine %t)tom ber pftodjifdjcn guntrionen geminnen

möchten." 91f)nlid) fcrjrcibt 9J?autf)ner: „2Sir tmben gefefjen, baß pfytjfiologifdj

biejenigen Sßeränberungen genannt merben, oon beren ©rünben mir gar nid)tö

miffen, pftodjologifd) biejenigen ^Berünberungen, oon beren ©rünben mir ettunö

almcn." ©nc anbre Stelle, in ber er anerfennt, baß baö Seelifcfye baö be«

fannterc ift, f)abcn mir fc^on mitgeteilt. 52ac^ einer jhitif ber drftärungdoer«

fua^e oon ^erbert Spencer, 1)armin unb anbern, bie ade als unbefriebigenb

abgelehnt merben, betont Sßunbt noc^ einmal, baft ber Slffeft unb feine 9lu8*

bruetebemegung nid)t al« Urfadje unb ©irfung cinanber gegenübergefteUt merben

fönnen, foba§ ba* eine als bem anbern uorangetyenb gebaut merben müßte,

fonbern bafe beibe jufammen einen einzigen pfüd)opf)Ufifa^en Vorgang aus*

machen, „ben mir erft auf ©runb einer burc^ bie @rfaf)rung geforberten Slna»

lofe unb Hbftraftion in jene gmei ©eftanbteilc fonbern."
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Die ÄuSbrucfäbeioegungen brficfen fowohl bie 3ntenfität atd bie .Dualität

bct im Äffeft toechfelnben unb ablaufenben ©efur)le au$ (bei fyotyzx Sntenfität,

großer §eftigfeit beä Slffeftä oerfchnrinben bie DualitätSuntcrfchiebe); auietbem

vermögen fie bie mit ben ©effitjlen oft berbunbnen ©orftellungen anjubeuten.

Die ©eränberung ber £>erjbeibegung brüeft nur 3ntenfitätaunterfcf)iebc auä. Die

©efühle felbft bagegen finb burch ihre eigne Qualität unb bie mit ihnen Der*

bunbnen ©orftellungen aufcerorbentlich berfdjieben. Die äußern Äörperbetoe=

gungen ftefjn mitten inne, inbem fie fomot)t bie Sntenfität mie bie Dualität

unb bie ©orftellungen, biefe beiben aber nur unbollfommen anzeigen.

Da« SHienenfpiel mirb urfprfmglich burd) ©efchmocfSretae in ©eroegung

gefegt. (5ä beftetjt in jmetfmäjjigen 2Ku8felbetoegungen, bie barauf abmieten,

bei fü§en ©egenftänben bie für "Sufeigfeit empfänglichen innem 9Jcunbpartien

möglichft boUftänbig, bei bittem bie bafür empfänglichen Xeile möglichft toenig

mit bem ©egenftanbe in ©erüt)rung $u bringen. @S ift alfo mer)r als ein ©üb,

menn nur ©efüt)le, bie 2uft erregen unb ben bem Sfifjen entfprechenben ©e=

fidjteauSbrucf tjerüorbringen, ffifj, bie entgegengefefcten bitter nennen. Daä (Saure

verbreitert bie SDhtnbfpalte; ba8 gefdt)ief>t foroofjt beim Sachen toie beim ©einen,

fobafe ber Unterfdjieb beS ladjenben bom toeinenben ©eftd)t weniger am 3Jhmbc

al$ an ber 9?afe unb an ber tfugenpartie erfannt tuerben fann, mie benn audj

ba« (Saure fyäib als angenehm unb tyaib al* unangenehm empfunben nnrb;

SÖunbt geigt ba8 atte$ an Äbbilbungen. (Srfennt man Cuft unb Unluft f)aupt=

faßlich amSftunbe, fo finb anbrerfeitö bie SBangenmuSfeln befähigt, (Spannung

unb Söfung anzeigen. Die gefamte SRudfulatur beS ©efidjtS offenbart nicht

allein burch medjfelnbe ©etoegung bie toechfelnben ©efüf)lc unb (Stimmungen,

fonbem audt) burd) bie beftänbige gorm, bie fie unter bem @influ§ einer oor=

t)errfcf)enbeu Stimmung annimmt, ben (Stjarafta-

9Bie ©effihtequalitäten bie ©efichtämuSfeln erregen, fo fefcen ©orftellungen

bie Ärme unb ©eine unb ben ganjen fieib in ©etoegung; fie fugen ber STOimif

bie Pantomime bei. 3tn ben Daubftummen, bie man ju unterrichten ftd) ge*

nötigt fah, hat man bte ©orftetlungägebärben bon folgen unterfcheiben gelernt,

bie, toie baö 3ut"tffQhrcn unb bie Slbtoehrbetocgungen bor einem erfchreefenben

©egenftanbe, blofj Äffefte funbgeben. *£>te au8 ©orftellungen entfpringenben

ober folche begleitenben ©ebärben finb oon jmeierlei Slrt: t)intoeifenbe unb nach9

ahmenbe. Die f>intüeifenben finb bis gut 9lnbeutung abgefchn>ächtc ©reif-

betoegungett. Da* Äinb greift nach ocn ©egenftänben, bie eS oerlangt, unb

liegen fie ihm 51t fem, fo geht bie ©reifbetoegung in bie Deutebetoegung äber.

Diefe getoinnt eine felbftänbige ©ebeittung, toenn fet>r häufig bie „anfänglichen

©ercegungätriebe bor ihrem Übergange in Söiöendhanblungcn gehemmt unb ju

blofjen Äffeften ermäßigt werben. Daneben toirb aber jugleid) als pofiribed

SKoment ba* Streben mirffam, bie eignen ©emüt3$uftänbe nach aufeen funb^u^

geben, ©eibe ©ebingungen gehören minbeften» in biefem ©rabe ber ?(ug-

bilbung nur ber menfehlichen Gntmicflung an. Darum ift fein $icr, nicht ein=

mal ber in ber Drganifation ber 91rme unb ber Jpänbe bem SKenfchcn fo nahe

ftehenbe «ffe, ju biefer @nüoicflung hintoeifenber ©ebärben au« ©reifbetoegungen

oorgefchritten." 9iachahmenbc ©emegungen fommen im Tierreich fiberall bor,
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wo hcrbeffloeife lebenbe liere übereinftimmenb ^anbctn. Solche üRadjahmung

mag ähnlich entftefm toie bie mimifd)e unb bie pantomimifchc 9Jiitberoegung

beim ÜRenfchen. ©n ladjenbeS ober ein tveinenbeS ©efid)t bringt beim 3U;

flauen burd) Snmpathie, toie toir baö nennen, eine ©emütsbeiuegung herbor,

bie ber bcS ^Beobachteten ähnlich ift, unb biefe ©emütSbetvegung wirb bon bem

entfpredjenben ®efid)tSauSbrurf begleitet. *8on ben blofj fi)mpatf)ifchen ?lffeft=

äufjerungen get)t aber ber SOfcnfcf), unb nur ber 2J?enfd), ba^u über, Sßorfteflungen

zu bezeichnen, bie mit bem Slffeftoertauf berbunben finb, unb fo eine ©ebärben*

fpradje ju Raffen, bie nach SSunbtS Anficht nicht ber fiautfpradic vorher-

gegangen, fonbern in S©ed)feltüirfung mit ihr, teils als ihre ^Begleitung unb

(Ergänzung, teils als (Srfafc für fic entftanben ift. „9)?an pflegt bie ©ebärben*

fprache als eine Äu§erung ber ©ebanfen burch ftdjtbare aber nicht hörbare 99c=

toegungen zu befinieren unb bemnach ber ©ebärbcnäufcerung ihre Stellung mitten

inne jroifchen Schrift unb Sprache anzutoeifen. ©leid) ber erftern fteUe fie

bie Segriffe in fidjtbaren 3eid)en bar, toährenb boch biefe 3ei<hcn, ähnlich ben

Sprad>lauten, rafch borübergel)enbe Vorgänge feien, ©ie erfcheint fo als eine

Silber* ober 3eichenfdjrift, bie ihre Sümbolc mittelft ber flüchtigen ©cbärbe in

bie Suft zeichnet, ftatt auf ein folibeS, fie bauernb fcfthaltenbeS 9Jtoterial. £>a

nun bie Schrift ber (Sprache gegenüber ein berhältniSmäfeig fpäteS unb in

f)öberm ©rabe aus erfinberifdher latigfeit tjerborgegangneS Erzeugnis ift, fo

ttrirb baburch zugleich bie toeit oerbreitete SD?einung oerftänblich , bie ©ebärben*

fprache fei, toie in ben meiften fallen ihrem (Srfolge nach ein örfatymittel für

bie ßautfpradje, fo auch nach ihcen urfprünglichen 2)cottocn aus ber 9fbficf)t

entfprunflen. einen folgen ©rfafc zu fc^affen." SBunbt roiberlegt biefe 2J?einung.

SlHerbingS fyat eS fünftliche unb fonoentioneHe ©ebärbenfpradjen gegeben; eine

folche haben 3ifterzienfermönche erfunben, bie zu ftrengem Schweigen oerpflichtet

toaren, «nb auch bie in Slnftalten auSgebilbeten ©ebärbenfpradjen ber Xaub^

ftummen finb zum $eil fonoentioneU. 3n ihren michtigften unb oerbreitetften

formen aber ift bie @ebärbenfprad}e „eine Slrt Uniocrfalfprache, bie unter ben

oerfchiebenften ©ntftehungSbebingungen jahlrct^e ©eftanbteile gemein tjai, fo*

bafj ffolfäm ihren berfdjiebnen, allenfalls ben Paletten oerglcichbaren (5nt*

roidlungSformen oft ohne befonbre Sdjmierigfeit eine ^erftanbigung möglich

ift" 28eil fich bei ben SKaturoölfern,
z- 8- bei ben Snbianem, fleine ©ruppen

boneinanber abfonbern, beren jebe ihren eignen 3)iateft auSbilbet, finb auch

nahoenoanbte Stämme beim 3ufammentreffen, ba fie fich m^ SBorten nicht 511

üerftänbigen oermögen, auf bie allen berftänblidjc ©ebärbenfpradjc angemiefen.

„Diefer unioerfelle ßharafter ift aber fichtlich burch bie unmittelbar in ber Sin*

fetjauung gegebne ^Beziehung bebingt, in ber bie ©ebärbe unb baS, toaS fie

bebeutet, zueinanber ftcr)n. $)urd) biefe ^Beziehung getoinnt bie ©ebärben*

fprache ben Gharafter einer Urfprünglid)feit unb Natürlichkeit, ben bie Saut*

fprache toeber heute befifct, noch in irgcnbroelchen frühen» fpradjgefdnchtlich Zu

erfchliefcenbcn formen jemals befeffen tfat, " fo baft bie §lnfid)t mancher Anthro-

pologen, fie fei bie n>at)re Urfprache unb ber fiautfprache oorauSgegangen,

erflärlich erfcheint. SBenn nun auch 00* vielleicht nicht ber ^all ift, fo fanti

man boaj allenfalls fagen: „$cr begriff einer Urfprache, im ©ebiet ber SauU
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fpradje ein ^potf)ctifcf)cr ©ren$begrtff, nrirb bei bcr ©ebärbenfpradje jur un-

mittelbar beobachteten 2Birfütf)feit tiefer Tatfache fann aber, menn fie feinen

anbern 9?ufcen hätte, minbeftenS ber nicht beftritten »erben, baß fic bie 9?ot*

menbigfeit ber Sinnahme einer Urfpracf)e in biedern pftichologifdjen ©inne bemeift:

bie föotmenbigfeit nämlich, baß eS für jebe Slrt natürlich entftanbner Spraye

einmal eine 3«t gegeben haben muß, in ber bie SBe^ieljung jmifeften bem 3««)«

unb bem, maS es bezeichnet, eine unmittelbar an frauliche mar." Ausführlich

merben bte Taubftummenfprache unb bie neapolitanifdje ©ebärbeniprache b^

t)anbelt unb burdt) Slbbtlbungen anfcrjaulich gemacht. Die ameite ftammt au* ber

altrömijdjcn 3«*- ®* ift „eine falfdje fluffaffung, menn man btefeS ftarfc

§eruortreten ber ©ebärbe unb itjrc gelegentliche ftunftton on ©teile ber ©praajt

als 3c^cn «ne* niebrigen ©tanbeS ber Kultur unb bemnach baS SBorfommen

ber @ebärbenfprad)c bei Stfenfcljen, bie zugleich ber fiaurfpracfje mächtig finb,

allgemein als eine (£igentümltd)feit unjioilifierter SBölfer betrachtet hat Der

©übfran$ofe unb ber Italiener $etgen noch heute ein meit lebhafteres <$ebärben:

fpiel ald ber ©nglänber unb ber Deutfd)e, unb biefer Unterfchieb erftreeft ftd)

auf alle greife bcr ©efcUfdmft ziemlich gleichförmig. Sticht bie ©ilbung, fonbern

ber ©rab beS §lffeftS ober bie bauernbe 2lffeftanlage, baS Temperament, ift üor

allen Dingen für bie @ntftcf)uug bcr ®cbärbe cntfchcibcnb. 93cftct)t aber einmal

oermöge biefer Anlage bie Neigung ju einem lebhaften ©cbärbenfpiel , fo be=

gleitet biefeS nicht bloß oon felbft bie gefprochnc Siebe, fonbern eS tritt auch

leicht an beren ©teile, menn bte laute ©ebanfenäußerung unterbrüeft mirb; unb

aus biefer freiem Übung entfpringt naturgemäß eine äfthetifche ^reube an ber

bebeutfamen ©ebärbe als folchcr. Die Alten hoben biefe ^reubc auch m 9C
*

möhnlichen 93erferjr ber SWenfchen mehr gefannt, als mir fie heute fennen, unb

bie SRegeln ber ©ittc geboten bei ihnen jmar baS Übermaß ber »ffett-

äußerung, nicht aber, mie bei unS, bie Slffcftäußerung felbft ju unterbrüefen.

Die Alten befaßen alfo ein lebenbigereS ©efühl für bie ©ebeutung ber ®e*

bärbe, nicht meil ihre Shtltur eine niebrigere, fonbern weil fie eine anbre mar

als bie unfre, unb meil inSbcfonbre ber ©inn für bie äußere (SrfcheinungSmeife

bcS 9J?enfcf}cn feiner auSgcbilbet, in biefer SBejtehung alfo bie Stultur eine

äfthetifch r)ör>crc mar. SBenn fich biefcS lebenbigere ©ebärbenfpiel bei ben Oon

ihnen abftammenben SSölfern mehr in ben niebrigern als in ben höhern Greifen

ber ©cfeÜfchaft erhalten tyat, fo ift biefer befonbre 3^9 bann aßerbingS ein

©ümptom ber Äulturftufe. Denn biefe @rfd)einung fällt unter bie allgemeine

Siegel, baß bic JRcfte alter Anfcfwuungen unb ©itten am längften in ben TOaffen

beS Golfes aurüdbleiben, mährenb bie fyöfyvcn ©Richten ber ®efeßfchaft, bie

fich bie Sbeen einer neuen Kultur früher aneignen, auch bie ber °lien t^idjtcr

unb früher aufgeben." GS mirb bann noch 9cäc'fl*» baß bie ©ebärbenfprad)e

^mar bie Jpauptroortflaffen, aber nicht bie Tempora auS^ubrücfen oermag, unb

baß babet bie SDiitteilungen in mirflichen ©äfoen erfolgen; ferner mie fie in bie

Sntmirflung ber 93ilberfchrift eingreift.

Aud) bie Saute finb, phtifiologifd) betrachtet, AuSbrudSbemegungen. ©n
heftiger Affeft mie ©dunera ober 2öut fefct außer ben SWuSfeln äußerer Teile

auch bic °er 3Wunbt)öhle, bcr 3un9c » bcr AtmungSorgane in ©emegung, unb
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babei entfteht ein Schall, „ber burdj ben Ginbrud auf ba* ©ehör be* rufenbcn

Xiere* eine energifdje (gntlabung ber ©effitjle bewirft unb in anbern Xieren

ber gleichen SIrt ähnliche ©efüfjle ertoeden fann." £>ierburcf) tt)irb ber Schmerlen*;

fdjrei jum Hilferuf, unb ju bicfcn urfprünglicr)en Sauten gefeilt fid) ber Sorfruf.

93ei mäßigen unb anbauemben ©efühlen mirb ber Schall jum Xon, ber 3Robiu

(ationen erleibet. So cntfterjt ber SBogclgcfang. X>od) ift biejer „fdjon eine Der*

tjäUntemäjjig ^or^ftetjenbe, auf eine Heine ©ruppe oon Bieren befcr)ränfte 06t-

füt)(däu§erung, unb bie SBebingungen feine* ©orfommcn* matten e* n>at)rfcr)ein=

litt), bafj er fid| au* rof)ern formen ber fiautäufjerung, oietleicht au* bem

2Butgefd;rei ber in ber <ßaarung*$eit miteinanber fämpfcnben männlichen Xiere

entioidelt t)at. Stfachbcm jene ftoxm ber 9lu*bruct*(autc entftanben mar, mufjte

fie fid) aber, gemäfe bem allgemeinen $rin$ip ber Übertragung ber Slu*brud**

bemegungen, alsbalb auf anbre Slffefte oon oerroanbtem ©efühl*ton ausbreiten.

5D?ag barum ber ©efang be* männlichen Singoogel* in Dielen fällen fioefruf

bleiben, feine allgemeine SBebeutung ift bie* jebenfall* nidjt metjr, fonbern er

ift, äf)n lief) ben fortroätjrenben jmedlofen ^tug- unb fonffigen ftörperbetoegungen

ber meiften Heinern Sögel, ju einem allgemeinen Hu*brud*mittel heiterer ©e-

fü^fc getoorben. 93ei biefer ganzen (Sntnudlung fpielcn objefriue ß^^wotiue

[bie Karmin annimmt], roie fie oon Anfang an fehlen, fo aud) im weitem ^oxU

gang feine mefentlid|c SRoüY Vielmehr finb bie fubjeftioen, ot)nc SöiHcn unb

?lbftcht tjf^orgebrachten ©cfühl*laute, roie bie oerbreitetften, fo überall bie ur-

fprünglichften." Seim 3Renfd)en nun oerjtoeigt fief) bie 9lu*bilbuug ber Stimm=

mittet in jtoei Oerfdnebnen Dichtungen: im ©efang unb in ber (Sprache, ©ei

ben Xieren ift ba* nicht ber $aH, ba fie e* jmar $u einer ©cbärbenfpradje aber

nicht jur Sautfprache bringen. SDtouthner fdjreibt ridjtig: „©erabe bie ©abc ber

ttrirflichen unmetaphorifdjen (Schallnachahmungen befifcen manche Xiere: ber

Papagei, bie Spottbroffel. Unb gcrabe biefe »fprecr)enben« Xiere betoeifen nicht*

baffir, ba§ Xiere Sprache tyaben. 5Me «Sprache beftcljt nicht in Sdjallnad):

ahmung." 9Hetaphorifd)e (Schallnachahmungen nennt ÜWauthner 83. unfer

furfud unb gludglud; ber Äutfutf fpricht nicht fudud, unb bie §enne fpricht

ntct)t gludglud.

SBunbt fährt fort: „Der menfd)lid)e ©cfang bilbet ben einigen fidjer be*

zeugten gall, »0 ficr) bie beiben in ber ©ntmidlung ber ©timmlaute nebenein -

anber hergehenben Momente, fiautartifulation unb Xonmobulation, gleichzeitig

in oottfommncrer Äu*bilbung oereinigt haben. 3m allgemeinen finb barum tooht

beibe al* jroei urfprünglicr) au* bem intenfioften ©efüf)l*laut, bem (Schrei, tytx*

gegangne bioergierenbe ©ntnridlungcn anjujehen, roäfjrenb boch jebe biefer

Hu*brud*formen immer auch bi* flu einem geroiffen ©rabe bie SWitnrirfung ber

anbem oorau*fe|jt. Denn e* gibt naturgemäß ebenforoenig eine i'autartifulation

ohne einen geroiffen ©rab oon Xonmobulation, roie biefe ohne jene möglich ift."

Doch fehlen ber Xonmobulation beim «Sprechen, auch bei ben erften (Sprach-

oerfuchen be* Äinbe*, bie melobifchen Snterüalle; bie Xonmobulation be*

Sprechenben ift unmufifalifdj. Der menfdjliche ©efang ift nicht erroa al* Kach*

ahmung be* ©ogelgefang* ju erflären; er ift eine (Srtoerbung höherer Äultur

unb oon «nfang an Shmft. Unter ben fcupothefen über feine @ntftef)ung hält
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SSunbt bie 93ücherfcf)e für bic tt)at)rfcf)etnHd)fte, bafj er als Ärbeitgefang cnt=

ftanben fei. "Solche gemeinfamc förderliche Arbeiten feie rubern, rammen, jietjn

an einem lau muffen rfmtt)mifd), im Xaft uor fid) gefjn, unb zur Unterftufcung

bcö Xaftf)alten8 ift überall, bei Sftaturüölfern nrie bei SRatrofen unb ähnlich

Oefcr)äftiflten Arbeitern in jioilifierten Sänbern, baS Singen ober bad gefang*

artige ^uäfpredjen finnlofer 2Börtcr üblich-

(JS wirb bann bie STuäbilbung ber Sautartifulation beim SHnbe befdjriebcn.

Die Sdjmerzen^ unb 2Butfd)reic ber erften SebcnSwochen enthalten nur SBofale:

ä, a, u, ua. Der ftortfabritt , ber fich am Snbe beS erften SttonatS öoü*zieht

befielt barin, ,,bafe allmählich auch fdjw ackere ©efüljle oon Sautäufeerungen

begleitet werben: fo bie geringem ©rabc beS Unbehagen«, ber Ungebulb, b<*

Söerbruffc«, unb in leifen Anfängen fcf)on gewiffc Suftgcfüt)le, bie lefctern freilief)

Zunftehft in ber mehr negatioen alä pofitioen $otm be$ aufhörenben SJfifwcr;

gnügenS, benen aber balb Saute ber ©efriebigung, beä ©erjagend nachfolgen.

3n gleichem Wage nehmen bie Sautaugerungen ermäßigte formen an, unb neben

ben Sctyrcilautcn treten moberierte Sluäbrudälaute auf. infolge ber f^ierbei

üorrjanbnen geringem unb wcchfclnbern Spannung ber Stimmbänber wirb bie

Xonmobulation ber Saute eine mannigfaltigere; unb burch bie gleichartig fict) ein

ftellenben wechfelnbern Normungen ber Dcile ber üWunbhöhlc wädjft, wenn aud)

noch in befdjränftem Wage, bie $lnzatjl ber Sautartifulationen. Die WotaU

Hange üennchren fid) bat)er, unb teilweife oerbinbeu fie fich bereits mit SBer-

fchlufc unb föcfonanzlauten : Sautbilbungen wie ör. rö, ra, ta, am, t)u treten zu

ben frühern ^in^u. . . . ©erabe bic beutlichern Slrtifulationen, wie am, ab, om,

ra, ba, an, na, bu, fyu, SSerbinbungen alfo oon föefonanz* unb Sippenoerfd)lufi"

lauten mit totalen, unter beucn nur baS i zunäctjft noch surüeftritt, finb äugen

fcheinlich Slufjerungen bouernber, aber fchwadjer Sufterregungen. Stärfcrc Suft=

affefte fünben fich *n berfetben $eit gewöhnlich burch ein laute« frähenbeä

©efchrei an, ba3 fich ocm Söe^Qeyc^rei burch feine rubere Dauer unb feine

hohe Xonlage unterfcheibet." (Sine fet)r behagliche Stimmung gibt fich m
2öieberf)0iungen : bababa, mamama, bababa funb. 3lm (£nbe beä erften 3ahre*

ift gewöhnlich fchon ein juretchenbcS Material für bie Sautgebilbc ber Sprache

oorhanben. ©egen @nbe beö erften 3al)reä fangt auch Umgebung an, auf

bie Sautbilbung einzuwtrfen. DaS ßinb beginnt duftere ©eräufche unb Sprach»

taute, bie ihm oorgefagt werben, nachzuahmen, aber ganz t>erftänbniölo$ nach7

juahmen. SSerftanben werben juerft mimifche $tu$brucf$bewegungen, bie fchon

in ben erften SRonaten entfprechenbe ©emütöbcmegungcn im fönbe hervorrufen.

(Einige SKonate fpäter folgt baä SBerftehn hinweifenber ©ebärben. üm @nbe

be8 erften SebenSjahreS baä Serftehn einzelner SBörter, „baS fich bann oerrät,

bog baS Äinb nach oem ©egenftaub ober ber $erfon, bie genannt werben, h"1

blieft. Doch ift c3 bemerfenSwert, ba& ^tpifc^en biefem SSerftehn gehörter ©orte

unb ber eignen Wmoenbung berfetben zum 3roerf ber Benennung immer noch

eine geraume 3«t ^Ö1
;

DQ^cr & in oief« ©ntmicflung eine turze ^eriobe

geben fann, in ber baS £inb einerfeitö üerftänbnUloS Iwie ber ^apagei] ©örter

nachfpricht [man nennt baö ©chofpradjc], anbrerfett« folche öerftetjt, gleichwohl

aber felbft noch "n «gentlichen Sinne fpridjt, baS h«6* ©orte in ber
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?lb[icf)t ber ^Benennung gebraucht. 2)er Eintritt in bicfeö lefcte ©tabium, in baS

bei eigentlichen ©pradjbilbung, ift bemnach burcf) baä 3ufQmmentreffen jroeier

Momente beftinunt: ber £autnachat)mung, wie fie in ber (Sc^ofprac^e ihren Sluä*

brud finbet, unb bed SßerfteljnS gehörter artifulierter Saute, ba$ ftd) an baä

$$erftef)n mimifcher unb pantomimifcher ftudbruddberoegungen als ein legtet

Vorgang anfd)liefjt. 3Rit bicfcm fällt jebod) ber berftänbniäbolle ©ebraud) ber

Sorte seitlich noch nicht jufammen; fonbern erft nadjbem Nachahmung unb

•iBerftänbniS, beibe unabhängig boneinanber, eine 3eit lang geübt roorben finb,

treten bie ersten mit ber Slbftcht ber SRitteilung gebrauchten (prächtigen ©e^

nennungen auf." $iefe Bereinigung bon Nachahmung, ©erftänbniö unb jroetf*

entfprechenbem ©ebrauch Dott^ieht fid) nun niemals beim Papagei, fo bafj mir

hier beutlich bie (Strenge fehen, bie bad Seelenleben beä Xiereä bom geiftigen

fieben be$ SWenfchen jcheibct. (@3 ift nicht Sunbt, ber biefe ©emerfung macht.)

SNauthner hat eine Wenge intereffanter ^Beobachtungen gefammelt über bie Ärt

unb Seife, mie bie Jtinber mit ihren BorfteQungen bie gelernten Sorte oft ab«

roeicfjenb bon bem in ihrer Umgebung ^errfchenbcn Gebrauch berfnüpfen.

S-Bunbt roeift nach, Da* unter 9Wenfchen aufroachfenbe Ätnb nicht ein

einziges ©ort felbft erfinbet, fonbern alle Sörter, bie ei gebraucht, bon ben

Srroachfnen erlernt. (SKauthner führt Sörter an, bie finbet erfunben haben,

jum SBeifpiel NeQerelle für ©djofolabe; folch* bon ber «Sprache ber Umgebung

abmeichenbe ^Bezeichnungen berfchminben natürlich mit ber 3^.)*) lud) bie

onotnatopoetifchen Xiernamcn empfängt ei oon feiner Umgebung: ba8 fran$öfifd)e

Ätnb nennt baä £uhn fofo (bon cocque). 9Wan fennt bie ftnetbote bon bem

afiarifd>en Äönige, ber Äinber bon aller menfdjlicher ®efcUfd)aft abgcfchloffen

habe aufroachfen laffen, um $u erfahren, roaä fie für eine (Sprache crfinben

mürben; fie follen, meil in ihrer Nähe «Schafe roeibeten, nicht« als bäh gefaxt

haben.**) Sunbt meint: „Säre e« möglich, Äinber, ohne ein Sort bor ihnen

aussprechen, aufroachfen ju laffen, fo toürbe bermutlid) neben ber natürlichen

©ebärbenfprache auch c»nc natürliche, roenngleich bielleicht fchr unboHfommnc

£autfprache bei ihnen entftet)n. Äber bie* mürbe nach allem, roaS mir bei ber

©prachentroicflung be$ SHnbeS beobachten, in einer anbern Seife, unb ei mürbe

ficherlich fefj* biet fpäter gefd)ehn. Die (Spradjbübung unfrer fönber ift, meil

fie unter bem (£inftuffe ber rebenben Umgebung ftattfinbet, eine berfrühte (£nt*

ttritflung. ©ie mirb hcrborgerufen, lange bebor fie fpontan erfolgen mürbe. (JS

t>ert)ält fich mit ihr nicht anberS a\i mit allen ihr nact)fola,enben formen geiftiger

(Sntrotcflung. Sad fich °ie Gattung in allmählichem ^ortfchritt burch bie Hrbeit

gahllofer Generationen erringen mufete, baS ift für ben ©njelnen bon frühe an

*) 3n Kr. 258 bet fttanlfurter 3eitung jeigt Dr. ?aul Wao8, wie bie Weinung entftefjr,

baß ba« Äinb jettftfinbig Statte erfinbe. Sin Äinb IatU „abi," nenn e8 Äua)en effen fie^t,

weit man ibm öfter gefagt f)at: wenn bu artig btjt, Iriegft bu bieS ober bafi. Die Umgebung

glaubt nun, eS fyabt für ben Äud)en bie 9e)eid)nung „abi" erfunben. (Sin anbre* Äinb fto&t

einen ScHlaut au«, weil eS eine 2>roftt)fe oorflberfabren fte^t; bie Wutter nimmt btefen Saut

für ein f&ovt, ba« i^r fiiebling jur 8e<ei($nung ber 2>rof$fe erfunben babe, bejeia)net »on ba

ab bie S>rof(^fe felbft mit bicfem Saute unb (e^rt bamit bad Äinb, fte fo 8" nennen.

*•) ^erobot e^dbü bie <Skfa)iä)tc oom agm»tifa>en Äönig ^fammericb unb ein wenig anber«.

Ötenjboten IV 1904 76
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ein überlieferter SBefifc." U. a. bringt ba« Ätnb auch „bie Änlage ju ^a^(^

reichen, fdjon in ben erften £eben$foochen fict) auäbilbenben zentralen Leitungen

jut 5EBe(t mit, fobaß fiel) feine ©efüt)le, fobolb biefe Sntnrictlung Dollenbet ift,

außer in mimifcfjen ©eroegungen auet) in ßautartihüationen äußern." £ie)c

Seitungen finb nun bei ben berfchiebnen Nationen berfct)ieben, unb batjer fommt

eS, baß einem j£eutfct)en jum Seifpiel öerfdjiebne ttrtifutationen ber ftaroifc^en

«Sprachen jeitleben« fchroer fallen. Schon in ber jroölften bi« ber oier$ehnten

ßebenärooche, roo bon Nachahmung ber ßaute, bie ba« Äinb oon (Srttmchfnen hört,

noct) faum bie Nebe fein fann, bringen bie engtifdjen Stinber anbre ßaute J)eroor

als bie beulten. SSon ßauten beutfetjer Stinber t)at man aufgeieief)net am, ma,

ör, rö, ar, ra, tm. ua, om, in, ab, la, i|0, mö, nä\ na, an, mg, mb, gr, ^a, bu,

me, nt; bon ßauten englifcher: eng, grrr, boroo, ang, bibble, ing, boroo», tt), ubn,

poppäpäbä, ubu, bobbä, umgo, goob, momä. freilich finb folct)e «ufgeia>

nungen wenig $uoerläffig; ber ©rroachfne beutet leicht it)m geläufige ©Üben

in bie unbeutlict) aufgefaßten ßaute be* Äinbe« hinein, roie, nach SWauthner«

ausführlichen Unterfudjungen, bei onomatopoetifcher Nachahmung in bie Ver-

laute (roauroau, fiferifi). Slber ein Unterfd^ieb ererbter Anlagen ift jroeifellod

oortjanben. 2)a jeboct) „in ben Dorfpradjftdjen &rhfulation«lauten be* Äinbe*

neben ben häufiger gebrauchten, ben fpätern Sprachlauten einigermaßen ähnlichen

immer gelegentlich auch cutbre, ganj abmeidjenbe »orfommen, fo liegt in biefer

großen SRannigfaltigfeit bon ©ilbungen toot)I jugleict) bie (SrHärung bafür, baß

fict) ba« SlHnb, fobalb e$ in bie Sßeriobe ber eigentlichen Sprache eingetreten ift,

leicht ein bdHig frembe« ßautftoftem aneignen fann, beffen SBero&lrigung bem

(£rroachfnen weit fehlerer faßt. 3)ie finblichen Spradjorgane fönnen fich eben

in biefer Qeit noch» unbefchabet ber etroa Oort)anbnen ererbten Anlage, jebem

möglichen ßautftofteme, ba« ihnen burch bie Umgebung bargeboten toirb, anpaffen,

©o ^at man mehrfach beobachtet, baß fönber europöifcher SRiffionarc Sprach«

laute, bie ihren Altern unübertoinbliche Schroierigfeiten bereiteten, jum Seifpid

bie Schnalzlaute ber Hottentotten, fpielenb erlernten.
4'

(£« ift fetjon ermähnt morben, baß ba8 $inb bie Sorte, bie e« gebraust,

nicht erfinbet, unb bad gilt auch üon ben SSörtern, bie ber Ätnberfprache eigen

unb bon benen ber (Sprache ber ©rroachfnen berfcf}ieben finb. (Solche 2Borte

finb eben unoollfommne, mißglficfte Nachahmungen, ja fie finb oielfach gerabeju

(Erfinbungen ber üKütter, Kmmen unb fonftigen Sßerfonen, bie fich ocn ^m
Äinbe geläufigen Artikulationen anjupaffen unb biefem fo bad Nactjfprechen ju

erleichtern bemuhen. Stamit „erlebigt fich f«f&f» We in üerfchiebnen (Schriften

über bie Sprache be« JHnbe« toieberfehrenbe Behauptung, bie entroicflung ber

finblichen Sprache fei eine abgefürjte SBieberholung ber ©prachenttoicflung über=

haupt; ein <Safc, üon bem man fogar behauptet hat, er fei ein ebenfo ficher

begrünbete« biogenetifche« ©runbgefe^ ber Sprache roie jene« ber Gmbttjologie.

3n SBahrh«* ift bie ©nttoieflung ber finblichen (Stimmlaute eine annäbenipc

SBieberholung ber allgemeinen (Jntroicflung ber Stimmlaute genau bi« §u bem

3eitpunft, mo bie Sprache anfängt, alfo im Stabium ber unarrifulierten

Schreilaute unb aßenfall* auch noch Der artikulierten ftnnlofen ®efur)ld(aute;

barüber 1)inau% ift fie e« nicht mehr." $enn bon ba ab enttoirfelt fia) bie
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(Sprache be« Äinbe« unter bcm ©tnfluffe ber jefct tiorrjanbnen Spraken, öon

betten bot ir)rer ©ntftctjung natürlict) noct) feine »orljanben fein tonnte. SDie

Sauroertaufdjungen unb fiautuerftümmelungen ber Äinberfpradje pflegt man
bamtt $u crflären, bafe ba« Sttrtb gemiffe Saute, bie e$ nidr)t au«$ufpred)en Der-

möge, burcf) anbre erfefoe. 2Bunbt oemnrft biefe ©rflärung. 3)a« $Hnb »er»

möge ju ber ^nt, mo e« anfängt ju fprcdjen, alle Saute $u bilben. „2>a«

nämlidjc ftinb, roeldje« ba« Äinb %'mt unb bie pfeife "ißeipe nennt, fpridjt etwa

ba« ©ort ©äffe ®ad unb Sater gaata au«.
M

S)ie Urfac^en ber ©ntfteflung

feien in ungenauer 2Baf)rnef)mung be« ©efprodjnen burdj Cf)v unb Htige $u

fudjcn unb in ber Äontafttoirfung, bie beim Äinbe noct) ftärfer tft al« beim

(Srwadjfnen. Stammen in einem Söorte mehrere Äonfonanten cor, bann affi*

mtliert ficfj ber eine leicht bem anbem nadtfolgenben ober oorfjergerjenben; fo

mtrb au« täte 3>äte, au« Äanone Kanone, au« 9?afe 9fana, au« $ede 2>ebbe.

SBa« ben ©ortfcfjafc be« flinbe« betrifft, fo befielt er befanntli$ gröfeten*

teil« au« fcaupttüörtem; bann folgen ber 3af)l nad) bie 3eitmörter, bie nur

im Stoftnitio gebraust merben, bann bie Gigenfd)aft«mörter; fonftige SBörter

fommen fefjr toenig oor. 3ttan Ijat ben ©ortfctjafe jweier $meijät>riger afläbdjen

au« gebilbeten gamilien, «ne* beutfdjen unb eine« englifdjen, inoentarifiert;

jene« oerfügte über 489 SBörter (249 ©ubftantioa, 119 Serba, 23 Hbiefttoa,

46 «boerbia, 52 fonftige SBörter), biefe« über 1121 (592 ©ubftantioa, 283 Serba,

114 Äbjeftioa, 56 Slbücrbia, 76 fonftige Söörter). 2)er 953ortfd)a& be« beutfdjen

SWäbcfyen« roirb für normal, ber be« englifcf)en für übernormal erflärt. $)te

neuften englifdjen SBörterbüctjer enthalten 100 000 Söörter; SWilton t)at über

8000, (Styafefpeare über 15 000 gebraucht, unb ungefähr fooiel mögen bem

hoher gebilbeten mobemen 3)?enfd)en geläufig fein, dagegen hat ein englifct)er

fianbgeifttidjcr beregnet, bafe einige Xagelöfyner feiner ©emetnbe nid)t ntefyr al«

300 Sföörter fjatten. 3n folcrjem SWafec bifferenjieren bie moberne 3toilifation

unb bie «rbeitteilung bie ©Übung, ba& fie ben SorfteHung«frei« be« SKenfc^en

ber unterften <Bä)\$t unter ben be« jmeijätjrigen fitnbe« gebilbeter eitern

Dinabbrücfen!
(6(^ m)

^rauentroft

a« feine unb jarte <Bud) f ba« biefen Sitel trägt,*) ^at ein $reunb

ber ©renaboten getrieben, ber ungenannt bleiben null. (£« beruht

auf Erfahrungen, bie er in feinem Seben gemalt t>at, an fetner

grau unb feiner ftamtlie, unb bie er burd) meitergerjenbe 93eob*

ladjtungen ergänzt r)at. ©« befa§t fict) nietjt mit ber mobernen

g-rauenbemegung unb macf)t feine Sorfdjläge ju neuen ©eruf«artcn — mie

mären bie aud) nod) möglid)? SBie einer Sfranffjeit gegenüber, mo äufjere §etl*

*) $tauenrroft. ß<ban!cn für 5Wänner, Wäbtfjcn unb Stauen. Wunden, »ed. 1,80 SRarf.
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mittel »erfagen, baS innere ©erhalten beS ©etroffnen bod) noch etwas $ur ©r«

leidjterung beS 3uftanbe$ beitragen fann, fo tt>etben f)ier in tiefinnerlichen ©e*

trachtungen über bie weibliehe 9latur zahlreiche ÜHittel aufgebedt, mit benen

bic grau fleaen D»e befonbern ©ibcrftänbe if>rer Lebenslage Straft nnb 3xoft

gewinnen foH. ©S finb atfo Änweifungen ju einer fciätetif ber ©erie für

Wann unb grau, unb mir möchten fie beiben red)t nahe and £erj legen, weil

fie biet (Stoff jum ©eiterbenfen enthalten. ®S mirb Wenig Don ber weife

lid)en (JrwcrbStätigfeit gehanbelt, aber bieler grauen Lebensinhalt nimmt eine

berufsmäßige gorm an, unb bie @t)e gibt bodj audj ber grau einen ©eruf.

T)er grauen ©eruf foU womöglich it)rcr eigentümlichen ©egabung cntfpredjen unb

metjr fein als ein flonfurrenjuntemehmen gegen bie Arbeit beS SftanneS. ^arum

finb bem ©erfaffer bie pflcgenben ober r)dud(ic^ mirfenben grauen lieber als

bie fd)ulmeifterabcn. Uns ebenfalls, aber bie menigften fönnen unb wollen

barmherzige ©chweftern werben. $er häusliche ©eruf hat auch nicht «Raum

genug für ade, wooon gleich me^r- ®le^öt alfo fflr °" meiften grauen ber

gebilbeten ©tänbe boch nur irgenb eine lehrenbe ©efd)äftigung übrig, ob an

einer «Schule ober in ^rtoatfteflung, unb baS erfte wirb um einer fichern ©er*

forgung willen oorgejogen. 9hin ift eS ja feine grage, baß bie berufsmäßige

Schrtätigfeit bei unzähligen grauen unOorteilhaft auf ü)r äußeres ©efen reflef*

tiert, unb ein feinfühlenber Wann wirb eS wohl nur feiten auSbrüdlid) tofinfdjen,

baß feine fünftige ©attin bis ju ihrer ©he ßehrerin gewefen fei. ?tber baS

finb bem praftifchen fieben gegenüber müßige Erwägungen, benn bie grauen

fucfjcn ihren Unterhalt. ©eadjtenSwert aber unb fef)r bebauertich ift, baß bie

öffentliche Drganifation burch ihre ©orfehriften, Einrichtungen unb Prüfungen

bie grauen immer mehr in ©ahnen jwingt, bie für baS ©efen beS SBeibeS

ni(f)t paffen, bie eS beeinträchtigen, beränbem, alterieren, bie alfo bie oom ©er=

faffer heroorgefjobnen ungünftigen ©nflüffe auf bie weibliche SRatur oerftärfen

muffen. 3J?an [et)c aus ben ^ßrüfungSorbnungen baS SRaß ber gorberungen

fchon für bie gan$ elementaren ©tufen, ober man laffe fieh oon ben jungen

SDfübcfjen erzählen, welche äußerlichen ©ebingungen fie bis jur 3«tflff««9 Su

einer Prüfung ju erfüllen haben, nicht an Jtenntniffen, fonbern an abgeleifteten

(Seminarjahren. 2)er lange unb angeftrengte ©orbereiiungSbienft, ber oielfadj

fogar als eine Hrt ©efunbheitSprobe angefehen wirb, unb ber nebenbei für foldje,

bie nicht am Drte ber ©efjörben wohnen, auch noch recht foftfpielig ift, führt

boch nur bü ^ner befcheibnen äußern ©erficherung beS fiebenS, unb bem

reglementierten 3toange ber fiaufbafm haben fich um ü)reS gortfommenS willen

nach unb nach aud) bie ^fjriöatlehrerinnen unb bie ©ouoernanten unterwerfen

müffen. Sembegierige unb befonberS gefunbe Stäbchen auS mohtt)Qbenben ga*

mtlien mögen biefe @rfd)wcrungen nicht empfinben, fold^e trachten ja auch noch

Ijörjer, nach @hmnQfium un0 Untoerfität, aber für bie anbern, bie ftch aus 9?ot

einen ©eruf fuchen, bcftcr)n fie. Ob fie mehr aus ber Slbfirfjt heroorgegangen

finb, ben ßubrang ein^ubämmen (wie auSgefprodmermaßen bei manchen mann«

lidjen ©crufSarten), ober mehr aus bem ©eftreben ber leitenben SRänner, ben

auS^ubilbenben SRäbchen ein möglichft wiffenfchaftlicheS Äleib &uzufchneiben,

j
ebenfalls ^at beibeS baju mitgewirkt, unb wah*fäeinlid} hQt 00* ber
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Übertreibung, an bem bie grauen $u tragen haben, nod) nidjt einmal feinen

.ftöfjepunft erreicht.

Drofc aflebem wirb ber Wnbrang ber grauen $u ben lefjrenben ©erufcn

nod) aunchmen, unb warum? 3ut)aufc fct>c ich ein weibliches SBefen am

liebften wirfen, wer Ijätte baS nic^t fdjon gejagt ! 3n manchem §aufe märe

für ein frembeS junget ober altered 9)?äbcr)en üotlauf (Gelegenheit, fid) nüfclid)

)u matten. Die Dienftboten werben immer fd)led)ter, baS forbert tüchtigere

$auSfrauen als ehemals. ©S mirb wot)l faum einem SBiberfprud) begegnen,

menn mir behaupten, bafj bie meiften grauen, namentlich in ben mol)lt)abenben

Jamilien, nicht met)r baS leiften, maS it)re SWütter unb ©rofjmütter einft leifteten.

©ie fetjen ben §auSt)alt als eine 5?aft an unb (tagen über bie Dienstboten.

Da märe nun ber gemiefene Sßlafc für ein f)ftudlid) tüd)tigeS frembeS junge*

SRäbcrjen, unb eine folcrje §ilfSfraft märe nötiger als eine fogenannte (£r$ieherin,

bie t)erbei mufc, menn bie grau oom §aufe nid)t Suft t)at, fict) um it)re ftlnber

iu ffimment gragt man nun aber eine SWutter mehrerer erwachfner Död)ter.

bie alle ßef)rerinnen ober ©ouoernanten merben: ©arum läffeft bu nidjt eine

fid) für ben häuslichen ©eruf auSbilben? fo lautet bie Antwort: Das mirb

triet gu fehlest begat)lt. ©leiben mir aunädjft bei biefem fünfte, ber nidjt ber

einige ift. ©rofce SSirtfdjaften unb üornet)me §äufer brauchen manchmal eine

beffer bezahlte §auSt)älterin, bie freiließ fet)r öiel ju leiften t)at
r biefe brauet

ober ntdjt ben gebitbeten (Stänben anzugehören, ober oielmetjr: fie foQ es nach

ben SBünfcfjen ber §errfdmft nicht einmal, gür baS gebilbete junge Räbchen

fommt bie gorm ber w ©tüfce" in ©etracht Diefe allermobemfte §ilfSfraft

mirb ba begehrt, mo eine ipauSfrau mit it)ren Dienftboten nicht auSfommen

fann. Die ©tüfce ift bequemer, gefügiger, wofür fie mit an ben SWittagStifd)

genommen wirb, was man „teilmeifcn gamilienanfd)[u&" nennt; fie lägt eS

auch nicht fo leicht auf einen Sörud} anfommen mie baS Dienftmäbchen, bem

baS ftünbigen auf ben Sippen fifct, weil es fich aus bem SBedjfeln nid)tS macht.

Die (Stüfoe ift enblidj fogar billiger, menigftenS als eine 5?öct)iii ober ein SKäbchen

für alle«. SWan braucht nur bie Änjeigeblätter einer grofeen <Stabt üon einem

Dage ober eine einzige Daheimnummer in bie §anb $u nehmen, fo t)at man
baS Dableau, wie eS fich *>on oer <Seite ber fuchenben ^errfdjaft barftellt.

JBebenft man, was bon bem angebotnen ßot)n ober, mie eS oft eupt}emiftifch

f)ei|t „Dafdjengelb," allein für bie immerhin boef) beffere Äleibung eineä folcf>en

©efenö brauf geht, fo pajjt auf otele bieicr Angebote nur ein einziges 2öort:

©fanbalöS! Die SWutter hat atfo Stecht, bie foteher fiaufbatjn feine Tochter

preisgeben möchte. — Der SlrbeitSmarft befommt ein anbreS ©efid)t, menn

man ihn öon ber ©eite ber fteHefud)enben grauen anfiet)t. Da werben 6tel*

lungen getoünfd)t bei einzelnen Sperren, SBitwern, jur JpauShaltfiihrung ober

als ipauSbame ober jur (Srgiehung mutterlofer fiinber, auch wo^l $ur 83er*

tretung ber erfranften JpauSfrau, aUcS ©erhältniffe, bei benen bie grau oom

£aufe als ein Übel, baS fich m^ ben Söünfdjen ber 9egct)renben nicht oerträgt,

hinweggebacht Wirb. 3m anbern gaHc empfehlen fich biefe als ©efeüfchafterin

ober gu einzelnen Damen unb ftd)cro fich ^aburch gegen bie 3U(nutung, in

einem grö|em ^auS^alt unter ber Hufftcht ber ^auSfrau &u arbeiten. Diefen
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^ünfdjen gegenüber ftnb bie Angebote ol« ©tfifcen, wie beinahe jebc Kummer

eines 9ln$eigeblarteS aeigen fann, in ber sMnberl)eit, unb baS ift nadj bem

früher bemerften oerftänblid). $>enn bie meiften grauen fefjen irjre ©tüfce bod)

nur als eine SIrt $)ienftmäbcf}en an.

3)iefeS Urteil foQ fid) nidjt etwa blofj auf bie Arbeit bejierjn, benn auef)

ein gebilbcteS ©fabdjen Wirb, wenn eS überhaupt tüchtig ift, unter einer tüdjtigen

unb fleißigen §auSfrau gern arbeiten. 3n fet)r oielen fallen fommt tner nodj

ein alberner £od)mut, nicfjt immer beS ©tanbeS, fonbern ber oertyeirateten grau

als folef/er f)inju, ber einem feinen jungen 9M>d)en biefeS SBertjältniS oerleiben

mu§. 3n allerlei fleinen äufeerlidjfeiten foH ber ©tüfce. aud) wenn fie nad)

iljrer §erfunft minbeftenS baSfelbe ift wie bie Stame, ju ©emüte geführt »erben,

bafe fie etwas geringere« ift, »eil fie „eS nötig \)at.
u

©injelfdjilberungcn wollen

mir unö erlaffen; jebe fieferin mirb miffen, was fner gemeint ift. ©S fommt

ntdjt feiten oor. bafe fid) junge 9Jtäbdjen, bie eS wirflid) nidjt nötig haben, nur

weil fie fid> in einem fremben §auSt)alt ernftlidj befduftigen motten, ofme

(Mefyalt anbieten. 2)ie werben aber fclbft erfahren ^aben, wie ferner ©teilen in

biefer gorm ju erlangen finb. $ie meiften £>errfd)aften befahlen lieber, Reifet

eS bann. Slber was befahlen fie? SDÜt einem tnappen Dienftbotenlotyn taufen

fie fid) oon ber $erpflid)tnng loS, bie ©töfcc als ein ©efen UjreSgleidjen hü

beljanbeln.

ffiir (jaben tner fo furj Wie möglid) 3)inge befproef/en, bie für unfer

Familienleben oon großer SBebeutung finb. 2)er längft fpridjmörtlid) geworbne

1)tenftbotcnmangel rüfjrt baljer, bajj bie SHäbdjen ber arbeitenben Älaffen bie

beftimmter geregelte Slrbcit in ©efdjäften unb gabrifen, fi* nur ffi* einen

Xeil beS XageS in Slnfprud) nimmt, ben $)icnft in ber „fattfam bekannten

Familie," wie bie ©oaialbemofraten fdjon feit 3al)r unb Xag tjö^nen, oorjicrjen.

Eiefelben ©rünbe unb «er^ältniffe treiben bie gebilbeten jungen SWftbdjen au*

anbern fclbftänbigen SBerufen ber £et)rtätigfeit $u. (SS gibt $af)lrcidje grauen,

bie iljrem fcauSrjalt nidjt geworfen finb, unb fieser ebenfooiele SDWbdjen, bie

t)clfcn mödjten, aber leiber fönnen beibe nid)t jueinanber fommen, unb t)icr

tragen bie grauen üom £aufe orjne grage bie §auptfdjulb. ©fce fie nid>t bon

itjrem £>errfd)erfify tjerabfteigen, iljre eigne Un£ulängltd)teit erfennen unb bie

©tü&e if)rer ©djmädjc menfd)lid) unb freunblidj aufnehmen, üerbienen fie ü)rcr

häuslichen SRot überlaffen ju bleiben unb im Älagegefang mit ihren Ceiben«^

genoffinnen i^r ^>erj gu erleia^tcrn. 5)aö mag bann \l)x „gtauentroft" fein.

3n bem 93u(^e, oon bem wir ausgingen, werben Weibliche 5)inge bet)anbett,

bie tiefer auf bem ©runbe ber ©eele liegen, bad 9ßid)tt>erftelm oon 9Rann

unb Frau ' ©egenfäfce beö S^arafterö, ber 2)enfweife, ber Grjie^ung u. bgl.

Snbcm ber 5$erfaffer ^um ?lu*glei(^ beitragen mödjte, erfennt er ooll bad SRafe

ber ©a^ulb auf feiten ber Frauen fln « n fpria^t baoon, wie bie @r>cn freute

geja^loffen, wie fie geführt werben, unb wie fie mand>mal enben, turj er getjt

mit ben grauen in feiner milben 9Beifc bod) fetjr ernft in« ©eria^t SRadj

unfern Erfahrungen mirfen bei biefer 9?ot unjer« ßeitalterö — benn nadjgerabe

wirb biefer Sludbrurf autreffenb — minbeften« ebenfofe^r wie bie geiftiaw

Disharmonien bie greifbaren Realitäten bed tflglia^en ßebend mit *8enn fid)
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ein SRann öon feinet grau nid)t öerftanben fühlt, fo ift ba« ja gemife ein

feinerer 8eiben«juftanb, al« menn fein §au«r)alt „nidjt geht." Slber ganj geroife

!ein größerer. $)en einen empfinben oon fjunbert Scannern, bie er trifft, al«

rotrflicfjed Unglüd oielleidjt $ehn. 2)en anbern fügten alle t)unbert, weit er

elementar ift unb fid) burd) feinerlei ©eelenbiätetif in ba« 9leid) ber SReta?

ptjpfif cjtnüberfpieten läßt. 3)a« fogenanntc innere SSerftänbni«, t»on bem unfre

©d)riftfteUer immer am meiften reben, meil ci ja auch in ber %at ein ge-

wähltere« $r)ema ift, ift ju einer glüdlichen (£f)e nict)t einmal unbebingt nötig.

Unb $mar gilt ba« ntd)t bloß für bie niebern, fonbern auch für bie gcbilbeten

Stäube, ©« gibt geifrig fmdjftehenbe 9J?änner, bie ein fold)e« SJerhältni« 511

ifjren grauen mdjt ^aben ober gehabt tjaben, unb wenn man, mie ba« unter

langjährigen greunben juläffig ift, einmal buret) eine üorfia^tige grage üu

fonbieren üerfuehte, mietoeit morjl ein ©efütjl für biefen SWangel oorhanben fei,

fo fjat man bie «ntmort befommen: 9Ba« tjättc id) baüon, menn meine grau

meine fogenannten Sntereffen mit guten Sieben begleitete unb mir bafür bie

Detail« meine« §au«halt« mit ju foften gäbe unb meine Ätnber üernad)läffigtc!

®o einfach, mie e« nach biefer Schlußrechnung fd)eint, fügen ftcf> freiließ in

einem langen SKeufeinleben bie (£injelf)eiten nicht ^ufammen, unb ihrer fann

man mofjl nur 3euge fan, totnn man fie felbft mit erlebt f)at.

3mifdjen meinen Sltern beftanb feine Harmonie höherer geiftiger 3ntereffen.

Stein $tater mar ein rüstiger, emfter, in feinem äußern SBefen etma« rauher

®efa)äft«mann. @r fprach menig, aber feine ^anblungen fjatten immer (Sffeft.

Unbeugfam ftreng gegen fid) felbft, ein grühaufftefjer unb fleißig bi« in bie

9fod}t, verlangte er, baß alle« im §aufe am ©d)nürchen ginge, menigften« moUte

er oom ©egenteil nidjt« merfen, unb ba« war, bei fed)« ftinbern, nicht leicht

$u machen. 9Keine SWutter, nie! jünger al« er, mar eine geiftig fein organiftertc

grau, gebilbet unb feejr belefen, aber feine ©pur Don ©lauftrumpf, fonbern,

namentlich in ihren jüngem Sauren, öon einer mahrhaft entjüdenben «Raioität,

bie fllt unb 3ung beglüden fonnte. ©njelne grauen ifjred Umgang« t)abeu

ttto^l mit einem leifen üKißbehagen 5U it)r emporgefetjen unb gemeint, fie fei

anjiefjenber für SWänner. Un« Äinbern mar fie alle«, mir haben fie bi« in

unfer ermachfne« Älter unbegrenzt geliebt, ohne eine ©pur öon Ätitif für it)re

©drtoächen, bie ja natürlich auch öortjanben maren. £a« $>au«f)alrfüf)ren murbc

il)r fajmer, befto mehr greube machten ihr feine Söirfungen: bie öergnügten

©efidjter if>rer gamilie, ^auöbefud) unb ©efeßigfeit. 3hrem Wanne fud)te fie

alle« Unangenehme au« bem SBege *u räumen, er foü*te nur freunblid)c ®in=

brüde ^aben. SSenn fie ftcf> fehlest füllte unb tjtngetegt hatte» ma« nid)t

feiten gefdrjac), unb er fam unermartet früh naa^ §aufe, fo hörten mir fie wol)l

fchnefl auffpringen, unb al«balb mar fie in normaler (Srfdjeinung an ihrem

^Jlajje, ma« un« Äinbem graufam h«rt oorfam. 2öir haben fie oftmal« meinen

fehen unb fie beflagt, menu mir hörten, bafe fie ba« unb ba« mit ihren Straften

nid)t leiften fönne. 3)ann erfchien un« ber SBater al« ber ftrenge $>err, ben

mir meilenmeit meg münfehten, mie mir benn überhaupt bei jeber Ü)ifferenj

jtoifchen ben (Eltern unbebingt auf feiten unfrer 3J?utter ftanben. gür unfern

S3ater hoben mir al« Äinber mohl fämtlich ba« ©cfüht oon Siebe nicht gehabt
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Unfec §aupteinbrucf öon ujm mar ber, baß man ifjm nidjt nriberfpred)en burfte.

Mufjcrbem maren mir ftotj auf itjn, namentlich außerhalb bed ^aufed, roo und

feine Art am menigften unbequem mar. SBenn mid) nod) in meinen fpätern

Änabcnjatjren jemanb nacf> bem SBertjältnid meiner (Htern aueinanber gefragt

rjätte, fo mürbe idj gejagt (jaben, baß meine SWutter ed feqr fajmer fjabc, unb

amar megen meine« SSaterd; id) fjattc mir alfo nadj ben (Srlebniffcn meinet

Äinbfjeit eine SBorftetfong gebitbet Don bem, mag man je&t eine unglücflidje

(£^c nennt. 9Bic fef>r id) mief) getäufcfjt fjatte, $abe id) erft ald ganj reifer

2Wann eingefetjen. 2Kit jebem 3a^re mefjr, unb nun tu meinem Älter ftefft

mir mein SBater ald bad $beal eine* SRanned üor ber ©ecle, unb jmar nidjt

burd) bie ÜWadjt ber afle« oergolbenben grinnerung. fonbern rocil meine ©n=

fidjt gemadjfen ift; unb bad ©ilb meiner ÜWutter r>at nidjt baburd) Derloren.

9lld mein 33ater ftarb, mar meine SWutter jmeiunbffindig 3a^re alt, unb

bem Änbltrf naefj freien fie noer) jünger ju fein. 9cun mar fie mit einemmal

tfyr eigner ®ebieter, mäfjrenb einer Eöitroenfdjaft, bie nod) fünfunbbreißig 3af)re

gebauert t)at. 9?ad)bem bad neue fieben bie täglichen ©leife gefunben trotte,

fiel und juerft eine &ußerlid)feit auf. $ie gro|e ©tanburjr auf ber Xiele, bie

feit unfrer frütjeften Erinnerung ^uoerläffig jebe (stunbe angelünbigt r>atte, tat,

mad it)r beliebte, unb meiftend rufjte fie ganj aud. ©ei irgenb einer Gelegenheit

äußerte meine ÜJhitter aud), baß fie fein £>audl)altdbud) me^r fütjre; früher

fjabe fie ed gemußt, aber einen IJcufoen ^abe fie nie barin gefunben, unb nun,

ba bie 2Birtfd)aft fotriel einfacher gemorben fei, moHc fie fid) biefe Wtüfye erlaffen.

Die $ünftlid)feit, bie unter meinem Skter bie Siegel mar, ift niemals mieber

eingeteert. Weine äRutter r)atte nun bie noöe greifyeit, mirtfd)aftlid) unb per*

fönlid), aber mot)l ift it)r nidjt babei gemorben. ©ie Ijoite mit bem Staflaft

i^rcr ßebcndfaljrt auet) il)r ©teuerruber Derloren, unb fie empfanb bad beutlich,

menn mir Ätinber fie aufteilen auf manage Erleichterungen it)rer Scbendfüfjrung

tunmiefen. sparte fie mof)l früher felbft gelegentlich ein unmiüige« Urteil über

ifjren SWann audgefprodjen, nun »ertrug fie nid)t bie leifefte ÄTitif bed ^aterd

bon ben Äinbern, unb in aU ben 3atjren Xjat feined oon und aud ü)rem

aWunbe etmad anbred gehört ald Äußerungen ber Xrauer unb bed £ärtlicfy'ten

Änbenfend. 9ta mußten mir, bog fie einanber fetjr lieb gehabt Ratten. Unb

fpäter maren mir alle barin einig, baß ed nicf)t nur für unfer äußered fieben,

fonbern indbefonbre aud) für bad perfönlia^e öefinben unb ©erhalten unfrer

SKutter ein grofeed ©lücf gemefen märe, menn und biefer ®ater mit allen

feinen gärten noct; oiele 3af>re lang erhalten geblieben märe. SReiner Butter

aber mar ed lange, e^e fie bie Bugen fcrjlog, !(ar, meld)er i^rcr beiben Sebend:

abfttjnitte ber fcfyoerfte gemefen mar. @r foß bein ^err fein. Unb beffer ein

^prann ald einer, unter bem bie grau tun lann, mad fie mag. 2>ad möajte

id) meiner Xoctjter ind <&tammbud) fc^reiben.

S)ie männliche Xnrannet fommt in ben niebern ©tänben oor, in ben ge^

bilbeten ift fie feiten, unb noefj feltner ge^t baran eine (£^e mirftid) jugnmbe.

3)ie Sfanbald)ronif unfrer Leitungen, Abteilung für @^eangelegenr)eiten, jetgt

baß in ben meiften fällen bie Unbotmäßigfeit ber grau ben fdjlimmen Äud*

gang oerfd)ulbet ^at. Unb ber fcfjlimme Anfang ift in ben meiften gäflen,
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toeirigftenS in ben gebilbeten (Stfinben, ebenfalls nid)t etwa bamit gegeben, bafe

bie SJcanner leid)tfinnig heiraten, fonbern bamtt, bafe ben 9J?äbdjen nicht flar

gemalt wirb, warum fie heiraten. SÖJir wollen baS SWetaphbfifche biefeSmal

ben $)id)tern überlaffen unb und mieber nur an bie Realitäten beS Sebent

galten. Verheiratet fein erfd^eint bem SKabd^en als eine fdjöne, etjrenöoüe

Sache, unb bie bertjeiratete grau t)at ja gefeQfct>aftlic^ aud) immer ben Rang

oor ber unberheirateten. $)er in feinem Veruf gefefrigtc SWann riöfiert fo$u^

fagen mit feiner £>cirat für biefe (Seite feine« ©efenS fo gut wie nid)tS, er §at

eS leichter als bie grau, bie aum erftenmal bor einen Veruf gefteflt wirb,

moxin fie fid) noch gar mct)t hat bewähren fönnen. 3cbe grau, bie baS

©lfldlid)fein in ber (Sl)e an einer anbern Stelle fucrjt als in ber 9iotwenbig*

feit, it)ren Veruf ebenfo ernftrjaft ju erfüllen, wie ber «Wann ben feinigen er*

füllen mufe, wenn er ihn nict)t berlieren wiü\ t)ötte beffer getan, lebig $u

bleiben. &ie grau mufe biel met)r Don ihren pcrfönlictjen Neigungen, ben

Liebhabereien unb Vefd)äftigungen ber 3Wäbd)enjahre aufgeben als ber SKann,

fie mufe fogar afleS Eingeben fönnen an ihren @heberuf, wenn eS bic Verhält*

niffe fo forbern; baS ift tf>r ßoS, it)r oftmals t)arteS £oS, unb baran loirb feine

grauencman$ipation etwa* anbern, wenn bie @tje bcftefjn bleiben fotl. SBir

rjalten baS güt)ren eines hcur*9cn föauShaltS mit SHnbern für feine leiste

<Sadje. SBir fennen grauen, bie eS barin fo frfnuer haben, bafe fie faum $u

fict) felbft fommen, bie fict) toeutticr) betoufet finb, wie biel ihre unoerheirateten

<Sct)weftern ober greunbinnen äufeerlich bor ihnen borauS haben, bie aber bodh

nicht mit biefen taufchen möchten, weil fie ihr ganjeS ©lud in ber Arbeit für

ihre gamilie gefugt unb auch gefunben haben, ffiir fennen aber auch anbre,

bie täglich bie Vilan$ awifetjen ihrem ©heieben unb ihren 3Wäbct)enjahren jiehn,

bie ihre 0Jefül)le analogeren unb cS nicht oerroinben, bafe fie nicht mel)r unge*

frört ihren Steigungen leben fönnen. $iefe feinern, latenten $efefte eines weib^

lict)en (StjarafterS fin0 tuot)l noch berf)ängniSbolIcr als bie offnen unb gröbern:

9ßufr= unb VergnfigungSfucf)t, Vcrfdjwenbung ober bergleichcn, benn eine grau,

bie fid) einmal orbcntlich auSfbringt unb bann $u ihrer XageSarbeit jurüdfehrt,

roeil eS fo fein mufe, wirb für bie Stögen immer nod) mehr wert fein als bie

anbre, bie eS bor lauter SWitleiben mit fid) felbft ju gar feiner habhaften

XageSleiftung mehr bringt. (Solche grauen wiegen bann auch il)rc ©efül)le

am liebftcn in ber Vorftellung, bafe fie oon ihren Scannern nicht oerftanben

werben, unb wenn bann ber 9Jtann, ber egoiftifcfje 9)?ann, fictp auf feine Arbeit

jurüd^ieht unb bie Wntte ihrem unoerftanbnen Äumnter überläfet, fo gibt baS

für einen Seelenmaler tool)l ein leiblid) richtig fcheinenbes Vilb. £)afe aber in

2Birflict)feit bielmer)r bie grau ber cgoiftifd)e Seil ift, wirb fid) mit ben ^u*

nehmenben Sahren immer mehr an ihrem Verhältnis $u ben he*anwachfenbcn

Stinbern jeigen, wo bann auch b°S 9üd)tberftanbcnwerben einen wettern Umfang

unb gan$ neue gormen annimmt. Söäfjrenb bie (Söhne bunt) bic (Schulen bem

geben zugeführt werben, bleiben bie Xöd)ter im §aufe unb borjugSweife auf

bie SWutter angewiefen. fttmmt fict) biefe in ber SBeife einer echten SRutter

ihrer Töchter, wo cS nötig ift, gegen ben Vater an, fo haben eS bie Söcfyer

ohne grage beffer als in bem umgefehrten galle, wo ihnen ber Vater gegen

«wnjfcoten IV 1904 77
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eine egoiftifche unb ungerechte Sttuttcr bod) nur roenig fjetfen fann. (£r fietjt

junächft nierjt frühzeitig genug flar in ben tt>eibliet)en Angelegenheiten, bie ftdj

nun zmifdjen SHutter unb Xocrjter abspielen beginnen. ®erjt ihm allmählich

bie ©nficht auf, fo roirb er um beä ^rieben« roillen möglichft lange ju laoieren

fuchen, bis eS ju fpät unb ber innere Sonflift zmifchen 2Hutter unb Socfjter

unheilbar gemorben ift. Sicfcö Übel fd)leid)t jefct burd) zahlreiche gebilbetc unb

mohlhabenbe Familien; bie Sertrauten beS §aufe3 haben bafür ben Hu^brucf:

$ie Sochter fann fictj mit ber 2Jcutter nicht fteilen
— ober nod) feiner: »er*

fterjn —, fie roünfcht fich fort. <Bo lange bie Äinbcr Hein roaren, empfanb fie

bie SWurter als eine Saft, um beren ttriflen fte fiefj befcufjte unb ficr) bie felbfroer

ftanbüetjen 9Jiutterpflicf}ten als einen ©cfjafc guter 5Berfe anzurechnen pflegte.

«Run, mo fie grofe gemorben finb, foHten fie iljr einen Xcil ihrer fiebenälaft

abnehmen, aber ftatt beffen motten fie aud) etmaS fein, auetj etmaS üom Seben

haben, unb fie fommen mit Slnfprüdjcn an baS Slternhauä, bie ihnen natürlich

fcfjeinen, unb an bie SKuttcr, bie bisher nur ihren ©gotemuä gepflegt hat. 2Bie

follte ba£ biefe oerftehn fönnen, bie ja felbft bem Öebcn gegenüber noch lange

nicht auf ihre Stedjnung gefommen ift! $Ü3 Herrin be8 £>aufe3 hat fie aber

bie ftärfere ^ßofition, bie fte in grofjen unb flcinen fingen gegen eine Xod)ter

ausnutzen fann, unb hier erreicht fie, roaS ihr bem 3J?anne gegenüber nicht jo

ohne meitereä Ijat gelingen fönnen, fie regiert. Steinet t»on un§ roirb e£ einer

foldjen SWutter gönnen, bafc bie Xödjter ihre gefälligen Wienerinnen werben.

23ei einem permanenten Äonflift grotferjen 3J?ann unb $rau mag man bie

Urfadjen auf betben ©eiten fuchen. (£ine SJitorter, bie fid) mit ihren Xöd)tcnt

nicht ftedert fann, hat immer bie ©crjulb. Wiefe bebauernSmertcn Äinber fct)icfen

ein Jpauptfontingent ju bem §cer ber fteUefudjenben ^frauen. 3>ic einen muffen

babei zugleich auf ihre materielle SJerforgung bebadjt fein, bie anbern wollen

nur bem föaufe entfliehn, baä ihnen feine §eimat mehr ift, fie fuchen fid) irgenb

eine 93efchäftigung, bie ihnen baä ©efüfjl geben foß, bajj fie nicht überflüjfig

feien in ber 2Belt, bie arbeitet, ©eibc tragen an ber Serfdjulbung einer um

nüfcen 5Jhttter unb müffen nun an frembe Xüren flopfen. aBünfdjen mir ihnen,

bafc fie auch offne £>er$en finben.

£amit finb mir mieber an einen SluögangSpunft unfrer Betrachtung unb

zugleich an ihr (Snbe gelangt. SöaS mir ju fagen hatten, fann meber grauen

nod) ÜJcännern tröftlich, aber 0ieUcid)t beiben nüfclid) fein, unb hoffentlich mirb

e* unfern ©renzbotenfreunb nicht öcrbricfjcn, bajj mir an bem ©emebe feines

feinen Büchlein« mit grobem ftäben tuciterzufpinnen bcrfudjt haben.
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Don ,frtebrtd) Setler

2. Die Sta&t Konftanttnopel

(5ortfefcung)

et ftd) in ba8 enblofe, berfdilungne ©affengeroirr bon Stltftambul

t)ineinbegeben voiü, ber bebarf außer ein roenig SBagemut bor allem

eine8 Sfr)mpaffe8. (£r roirb fiel) bann fdjlimmftenfallS $u ber langen

Ürambafm, bie bon ber Slgia Sopt)ia jum ßanonentor füfjrt, roie ju

einer DperationSbafiS $urütffinben.

©ine öon ben Douren, bie id) mit biefem Hilfsmittel im buntelften

Stam6ul gemadjt fjabe, mar bie folgeube. SÖon ber Qküde fragten mir un8 junädjft

und) rechts tjin ju ber berühmten, aber im $äufergeroirr faft unauffinbbar berftetften

^orjedanmoicljee duftem SJSajdm buvet). Tic je ift alö Baumert unbebeutenb, aber

in ifjrem Innern an üBänben unb Pfeilern bon oben bis unten mit buntgemufterten

gatjenceplatten an! bem fed)$ef)nten IJafjrljunbert fcebeeft, bie ju bem Sßcflcn ge=

l)ören, roaS eö in ber 9lrt überhaupt gibt. Da bie färben blau unb roeifj ftarf

beborjugt finb, fo erfüllt ein talter, feierlicher ©lanj ba$ Heiligtum. SSarm
roerben fann man nid)t barin, mie überhaupt in feiner 3Wofdb)ee, benen allen fd)on

roegen ber böüigen $lbroefenf)eit jebe« SöilbroerfS erroag UnförpetlidjeS, MbftratteS,

2t)eorcti)d)eö anhaftet. Der füljrenbc Otja (Slüfter) mar natürlich, mit unferm

reidjlid) bemeffenen Drinfgelb nidjt aufrieben unb fdjimpfte unauSgefefct, roätjrenb

er unS burd) bie Söinfelei am ©ngang prücfgeleitete. Über ba8 holprige ^Jflafter

ftolperten mir bann burd) ftinfige ©äffen jum ägtrolifdjen 33afar, mo unä plö^lid)

ftott beS ©eftanfS ein penetranter, auS taufenb Aromen gemifdjter SEBoblgerud)

empfing, Denn f)ier roerben fämtlidje 28ürjen, Drogen unb garbftoffe ber SBclt

bon alten laugbärtigen Dürfen, bie grabttätifd) in iljtcn 33uben (joden, bertauft.

£3 ift ber edjte orientalifcrjc SBafar au8 ber ^arun^al'9lafd)ib8. Dann führte

un§ bie ^Jferbebafm ein turjeS Stütf fjinauf. SBir berliefjen fie am ©ingang ber

„boben Pforte," eines langen ©ebäubeS in italienifdjem Stil, baS bie 93ureau8

ber Ücinifterien be8 "Äußern unb be8 Innern enthält. Diefc bad)ten mir 511 befudjen;

benn im fleinen 2)cet)er ftefjt ju lejen, baft man ungeniert burd) einen ber $at)U

ic üben Eingänge eintreten, bie iiorribore burd)roanbern unb burd) bie Sortieren

©liefe in bie SÜmtSftuben merfen fönne. sUiir fdjicn biefe Dffcn^crjigfeit ber fonft

fo ftarf ger)eimtuerifd)en türftfdjen 93et)örben glcid) nid)t red)t roüt)rfd)einlid), unb

ridjtig, al8 mir burd) ben .^aupteingang „ungeniert eintreten" roolltcn, roie8 uu§

ber Soften mit einer fouberänen $anbberoegung ^urürf. SJcit bem „SMirf in bie

tittfifdjen ftmtgjiuben* war e8 alfo nid)t8.

äöieber beftiegen roir bie ^Jferbebafjn unb futjren an ber *2lgia Soptjia borbei

in großem $)ogeu $ur £>öf)e (jinauf. Dabei tommt man au ber berbranuten

Säule borüber, einem fjäfjlidien ©ebilbe au8 ^orpl)i)rtrommeln, bie burd) eifeme

9?inge unb unten burd) einen mifjgeftolteten ÜMantel au8 SÜfauerfteineu jufammen=

gehalten roerben. Diefe unfd)öne Säule ftammt bom Slpollotcmpel ju 9iom, rourbe

bon Äonftantin nad) ßonftantinopel gebracht unb trug auf it)rem ffapitcll bie

'öron^eftatue be8 Slaiferö, ber al8 Apollo bie aufgeb.enbe Sonne begrüßte. %m
3ab^re 1081 fd)lug ber Üöli^ hinein, ^erftörte bie Statue, ba8 SfapiteO unb ben
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obern Teil beB ©djafteS. ©te würbe bann bon bem Jtomnenen Wanuel reftaurtert

unb trug nun ein bergolbete8 fiteuj, ba8 bie Türten natürlict) abriffen. 3m
übrigen Heften fie bie ©fiule fte^n unb reftaurierten fic fogar $u ber Trauergeftalt,

bie fie jefct abgibt.

SBir gelten erft an ber 2Rofd)ee ßaleli-Dfcrjamt unb brangen bann mit bem

$ompoß in ber #anb unberjagt norbroärtS bor, an einem tiefliegenben Sörunnen

unb ber troefnen $ßt)ofa8$ifterne borbei jur 93Md)ce ©djaljsSabc" (b. t). ^rlnjen*

mofdjee), bie im fedföefjnten 3ab,rt)unbert burd) ©inan, ben größten SBaumeifter

ber OSmanen, erbaut rourbe. (Sie gehört $u ben iajönften ©auroerfen Äonftan*

tinopelS unb ift ein gelter Kuppelbau, bem burd) nid)t weniger als 214 genfter

fiid)t jugefityrt wirb. (Sin ganjeS 9?efe übereinanbetgebauter kuppeln unb $alb*

luppeln, bie auSeinanber fjerauä&utuadjfen fdeinen, berleitjt bem (Sebäube große

Gleganj unb SMdjtigleit, roätjrenb ber 2Bed)fel bon roten unb roeißen Steinen nad)

meinem ©efdjmacf etwa« Unruhige« ^at. flbranfprücfye jieven in riefengroßen

©ucbjtaben auf blaue ©Silber gemalt bie ©den unb Pfeiler. Hud) t)ier gab e8

roieber ©fanbat wegen be8 Drinfgelbß. Die türtifdjen DtjaS bürfen eigentlich gar

nid)t8 bcanfprudjeu, finb aber burd) bie ängftltd>en unb unfidjern ftremben Oer*

roöfmt roorben.

9?un gingen mir weiter burd) menfd)enleere ©traßen in bie richtige „Oer*

botne ©tobt" hinein. Da ict) großen Dürft t^atte. breite td) einen SBafjert)at)n

auf, ber über einem Steinbeeren au& einer berfallnen SWauer ragte, unb tränt

5ct) ließ babei ben £>at)n otelteict)! ettoad länger offen, al8 unbebingt nötig mar,

unb mürbe bedmegen oon einem Turbanträger, ber mit mehreren anbern be8 SBegeä

fam, fdjarf jur föebe gefteüt. 3um ®lütf oerftanb icb, fein ©efd)impfe nict)t unb

beeilte mid), mein ©erfetjen mieber gut $u machen. Dbmobl bie ©tabt burrr) groß*

artige Seitungen au8 ben 9teferboir8 am ©o8poru8 reidjlid) mit ÜBaffer oerfet)en

wirb unb jumal im $rüt)iabr {ein Langel baran fyerrfd)t, ftedt bem Türlen bodj.

roa8 bie ©parfamfett mit bem SBaffer betrifft, nod) immer ber SBuftennomabe

im ©lute.

©or ©d)red ü6er biefe SMifion an einem Orte, too man fo rcdjt ba8 ®efül)l

batte, auf 9eimmerroteberfet)rcn üerfdjroinben ju fönnen, gingen mir, um unfre

2eben8geifter aufaufrifdjen, in baS näcfjfte (Jafe", ba8 und aufftieß, ba8 erfte ectjt

türfifdje in ber ed)ten Türfenftabt, ba8 mir befugten. ©or bem niebrigen §aufe

Iwtften unter aroei Platanen auf niebrigen £oljfdjemeln ein paar alte, fd)roeigfnme

ßangbärte, bie Staffeetaffen in ber $anb; bem einen braute ein buntgefd)ürjter

Slufroärter gerabe bie SBafferpfetfe, mät)renb bie anbern au8 bem lfdjibuf „Tabnf

rranfen," roie ber Dürfe fagt. Diefe lange SBeicf)jelrot)rpfeife ift ja Der 3<>uberftab,

ber bie Dürfen au8 einem ber atterunrut)igften ju einem ber allerrurjigften ©öller

gemalt r)ot. 3e$t wirb fie immer feltner, unb ba8 mobeme 3igarrettenraua>en

greift immer metjr um fieb,. SBir festen und nietjt ju biejen feb^meigfamen SHaudjern,

fonbern in bie niebrige unb enge fiaffeeftube felbft hinein unb fdjlürften balb baS

tjeiße, fa^reio^e, ungejueferte ®etränf auS ben Keinen ^orjeflantaffen. SKicb

»anbelte bie 2uft an, auc^ einmal bie SBafferpfeife $u probieren, ic^ ließ mir eine

foldje 9cargilet) fommen, unb ba id) mirf) itjr nid)t getoactjfen jeigte, fo machte mir

ber Stufroärter mit gemaltfamen ©ruftberoegungen mirnifa^ oor, roie idt> jiebn foflre.

Siebet brei ftetle ©erge t^inauffletten ald eine 9iargilet) rauct)en! Die Sunge muß
antjaltenb mit ooQfter Kraft arbeiten, roenn man ben Tabaf brennenb erhallen

mitt. Denn ber SBeg üon it)m burd) ben ©flauet) jum SWunbe ift gar ju weit.

3d) rooUte mir aud) ^af^ifc^ (£anf) unter ben Taba! mifd)en laffen, aber mein

©enoffe bat mid) flc^entlidj, bieS ju unterlaffen, roeil icb, fonft im ^afcbifct)raufcb

Dummheiten oerüben ober untranSportabel roerben fönne.

Unfer näc^fte« QM, bie SWarciandfäule, roar nic^t leicht ju finben. ©ir
mußten lange naa^ bem w$ü3 Tafc^," roie ber Türfe fie nennt, t)erumfragen, unb

aud) als roir i^r fdjiefe«, bijarreS, mit noc^ einem «Wer bon urfprünglro) bieren

Digitized by Google



"Konftantinopolitanifdjt Heifeerlehniffe 567

geziertes Kapitell über Keinen SBinfelKäufern emporragen fat)en, froren wir nod)

lange nid)t bei it)r. ®in $erl füfjrte un8 enblid) burd) frnmme ©änge in einen

berroüterten , Meinen ©arten, ^n einer SDJäbdjenfdjule an ber ©ette b,örtcn wir

ftinberftimmcn im Qtyox etwa« fjerfagen, ober fomie unfre dritte braußen er*

fdjallten, würben bie bid)toergitterten $arem8fenfter herabgelaffen. ©djabe! .£>ier

rjätte id) gern einmal f)ofpiHert. 9feben ber Dür ftanb ein hölzernes ©eftell mit

gädjern, unb in biefen je ein paar ©djutje, bie bie Äinber tior bem ©tntritt ab=

legen müffen, eine ©itte, bie fidjerlid) nod) bem $erjen unfrer ©djeuerfrauen ift.

Die ©äule felbft ift be« langen ©udjen« nid)t wert. 3t)re Relief«, auf ber einen

Seite ein ©djüb, auf ber anbem eine ©iegeSgöttin, finb red)t unPoflfommen unb

außerbem fei) u jciilcctjt erhalten.

Der Dürfe, ber un$ tjierfjer gebrad)t $attc, führte un8 bann nod) weiter 511

ber SMofdjee ©ultan SWo^ammebS be$ Zweiten, be8 Eroberer«. Diefe ift, wie

ade großen Dfd)ami8 (Serfammlung&tjäufer im ©egenfnfr $u ben bloßen 2Re8bfd)tb8

ober Settjäufern, morau« „SWofcfjee"), eine Heine ©tobt für fid). ©in großer

93orr)of, ber Pon ©plfebogenarfaben umgeben ift, empfängt ben ©efudjer. 3n

feiner 9Kitte ftefjt ba8 Pon ßopreffen befdjottete adjtedige Srunnentjau«, bog Pier-

unbjroonjig ©läubigen 28afd)gelegenf)eit bietet. 9?eben unb fjinter bem eigentlichen

©otteSr)aufe liegen adjt J?ollegient)äufer mit ben bajugeljörigen ©tubententooljnungen,

eine Solf8fcf)ule, eine große Slrmenfüctje, ein ^ofpitol, eine Sibliotf)ef, ein Sogicr*

IjauS unb ein Sab. Sußcrbem gibt e8 nod) einen ©arten mit ben Durben

(3Haufoleen) beg ©robererS, feiner ©emaf)ltn unb einiger 5ßrin$ejftnnen unb enblid)

einen großen §intert)of. Siele ©läubige bringen ben ganjen au3gefd)lagnen Jag
in tiefem Heiligtum ju, ba8 itiuen allcS bietet, beffen fte ,\u:n ßeben unb SBorjlfcin

betürfen. 3U arbeiten brauchen fie nid)t, 9Hlnt) unb ber ^Jabifdjai) näljren unb flciben

fie fdjon; benn e8 werben etwa 30000 SWenfdjen burd) bie SDiofdjeefüdjen gcfpcift.

So bringen fie ifjre 3eit mit 9iut)en, SSafdjen, Scten unb ©ctjwelgen l)in. Der
3Ko)d)ee gegenüber liegt aud) unter fd)attigen Säumen ein Gafe\ roo fie itjre beiben

$auptbebürfniffc, Älnffec unb Dabaf trinfen, befriebigen fönnen. (sin fortwäl)renber

geft« unb Sciertag ift biefen gottbegnabigten SRoSlemin ba3 gauje %af)x auSge*

breitet Sie Tennen feine ©frupel nod) 3wrifel, bienen einfältig nad) ber Säter

Seife it)rem ©otte unb wiffen, baß fte, wenn %üaf) will, einge()n werben $u ben

eroigen Jjrettben beS IßarabiefeS. #aben biefe SRorgenlänber, benen bie Religion

nod) mirflid) ber SRittelpunft ifjreS DafetnS ift, nid)t PieHeidjt ben eigentlichen

SBert unb 3 roerf ocS &beng beffer erfaßt a(9 mir bilbungSftoljen, aber nie

frietnen unb im innerften §er$roinfel unruhigen Europäer, bie ein nie raftenbeS,

fauftifd)e8 ©treten unauSgefefct Pon ber Arbeit ^um ©enuß unb Pom ©enuß roieber

jur «rbeit Ijefct?*)

Die Ä SDieb,emebfd)e" — fo nennt ber Dürfe biefe SKofdjee — fteb,t an ber

Steüe ber ^eiligen «poftelfirdje fiaifer SuftinianS, unb in ben für it)ren Sau
Derroanbten SKörtel ift §lfd)e unb ©ebein Pon Äaifern unb ^irdjcnoätern gemifd)t

roorben, bie in ber Sirtfje begraben lagen. 3m Innern fteb^t in golbnen Sudjftaben

auf einer SRarmortofel ba8 SBort befi ^ropljeten: ,,©ie werben Äonftantinopel

erobern; wot)l bem dürften unb wot)! bem ^eere, bie bieö Pollbringen werben!"

Diefer Snnenrnum ift, obwot)l Perunjiert burd) fürjlid) hinzugefügte, gefdjmarf*

*) VLii biefe Sorte längft gefüjrteben »aten, Ia8 id) in Gljamberlamö „Omnbtaflen beö

19. Sab^unbertS" (I, 6. 44): „di ift eine %at\a$t, bafe bie lütfei ba« Ie^te Stadojen
von (Suropa ift, roo eine ganje S9eoö(ferung in ungestörtem ®lüd unb iUol)lbetyac\en lebt, eine

Scüölfcrung, bie oon fojialen fragen, 00m bittetn Äompf um8 3)afein unb bergleid)en nid)tä

roeiö, roo e« leine aro&en Vermögen gibt unb bud)ftcibliä) gar feinen $aupert6mu3 , roo alle

eine einzige brüberlia>e Familie bitten unt feiner auf .Heften bed anbem nad) <Neid)tum ftrcW.

^a) rebe ntd)t bad naa), roas 3eitungcn unb iBüd)cr berid)tcn, fonbem id) bezeuge, roaä id)

auö eigner 9nfd)auung roeifi." 3Rir ouö ber Scetc gefprod)en, mit 2tuönattne beffen, bafe

bort feiner auf Äoften be« onbern nad) 5ieia)tum ftrtben foü*. Ober f;errfd)t tie $afä)a« unb

»adfä)Hd)roirtfd)aft erroa nur Cremten unb Ungläubigen gegenüber?
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lofe ©arodornamente, bod) bon imponierenber Schlichtheit unb purttantfcher Strenge,

würbig beg gewaltigen ßiieggfürften, ber bag ©otteghaug erbaute.

S)idjt bei ber SRofctjee 2Rohammebg, aber trofcbem ferner 511 finbeti , ift ber

©ingang einer ber allergrößten Dferfroürbigfeiten Stambulg. 83on bem SRofcbee*

hügel nämlid) big hinüber $u bem ^ügcl beg ©eroSfcriatS fpannt fid) ber ge*

wältige, jwetftötfige Slquäbuft, ben Äaifer 93aleng bollenbetc, unb ber nod) heute

einen Seil ber Stabt mit SBaffer berforgt. Sd)on aug ber gerne fief)t bie

boppelte {Reihe mächtiger SRunbbogen. oben bidjt übergangen bon ©ebüfd), ©räjem

unb Schlinggemächfen, ^öc^ft impofant aud. $)en Äufftteg empfiehlt SRetyer nur

fdjwinbelfreten Sßerfonen. 2Bir fanben bie ©inganggtür offen, fliegen bie fcfjmale

treppe in bie #ötje unb ftanben batb ftaunenb auf ber langen £od}frraße. Sin

fdjmaler 2)tittelpfab würbe auf beiben «Seiten burd) ©rag, Unfraut unb ©cfrrüpp

begrenzt, bag über bie 9?önber unb 53ogcn ^inunterfieL $)te erften Schritte ba

oben waren unftd)er, bann gewöhnte fict) bag Muge an bie $öfte unb fah nun

trunfnen 39(ideg, wag fid) ir)m bot; in ber gerne bag ©olbne $orn, bag SÄar^

marameer, ©alota unb tytxa, in ber 9fäl)e unb unmittelbar unter ung Stambul

mit feinen 3Kofd)een unb Sföinaretg unb engem Straßengemirr. SEBir waren ötefleiajt

Rimbert «Stritte weit gegangen, ba fam und fcfyreienb unb geftifulierenb ber

SSäd)ter nad), ber feineg $rinfgelbg nid)t berluftig getm wollte. @r übernahm nun

bie Rührung unb machte ung befonberg auf bie „Sojim" ober SSBafferteiler auf*

merffam, bie bie 3uflüffe an bie einzelnen Stabtbejirfe berteilen, ftebartige Sröae,

buraj bie bag Söaffer in gefonberte Wöhren abfließt, ©njelne ber 2öd)er n>aren

in primitiber 2Bei|"e burd) Steine berftopft. SBegen beg Söaueg ber $rin&enmojd)ee

ift ein Zeil beg Squäbultg niebergeriffen warben. 2Btr mußten begtjalb eine fetjr

baufällige, tiefftufige treppe hinab ju einer Pforte, bie unfer ^Begleiter nia)t eb,er

aufidjloß, al8 bis mir it)m jeber einen granfen gaben. (£r hotte ebenfogut fünf

ober jefm bedangen lönnen. SBir waren ja ganj in feine £anb gegeben. Steint

gingen mir unten au ber anbern .§älfte beg Slquäbuftg entlang big ju feinem

@nbe, wo ung ber gütjrer mieber hinaufführte unb mit ung big $u ber Dura)*

bruchftclle jurürfging. SBicberum ging eg eine gefährliche Xreppe hinunter, unb

mieberum forberte ber $erl an ber bcrfchloffenen Pforte einen granfen pro «gerfon.

Diefegmal weigerten wir ung, fic^erlicr) bergeblid), wenn ung nid)t bog ©lüd ju

Jpilfe gefommen Wäre. (Sin mafferlwlenber Änabe öffnete bon außen mit einen

<Sd)lüffel bie Pforte, wir grüßten ^5t)iitfc^ = höflich unb traten tynaui tng greie.

währenb ber biebre SBafferonfel, ber fo um fein jmeiteg ju erpreffenbeg Irinlgelb

rant, ben niajtgahnenben jungen mit einer glut bon Scheltworten überfchüttett

SBir waren bann bod) bon #erjen jufrieben, a(g wir ung burch dniQt weiten

unheimliche ©äffen burcf>gcfchlagen hotten big jum großen 53afar. Xort gibt e8

nämlich eine r)eimatltcr) anmutenbe Dafe in ber SBüfte afiatifcher grembheit unb

Unfultur. Sie ^eigt w $ofotItan" unb ift bag einjige europäiieh eingerichtete

9ieftaurant in ganj Stambul. gröhüch festen wir ung in ben obem Räumen ju

Zi\dS) unb ftredten bie £>änbe 511m leder bereiteten SKahl au8. SBir hotten eg in

ber lat berbient. 3ch glaube, nicht jeber macht ung bie fBcge nach, bie wir an

biefem Jage fct)on gegangen waren. 'Itag Jeuerfte bei Jofatlian ift bog — SSafier,

wenigfteng bag fühle, gute OueHwaffer, wofür man einen «ßiafter (18 Pfennige)

pro ftaraffe erlegt. @g gibt auch fcr)lecr)tcred 2eitung*waffer, bag nicht bejohlt

wirb, baoou ju trinfen ift jeboch für ben Europäer nicht ratfam.

£er ©afar felbft ift jwar bon einem einjigen btel gefuppelten unb ge-

wölbten, bläulid) bemalten Sache überbedt, bilbet aber trofobem eine ©tabt für fieb,

in beren engen fjnlbbunfelu ©äffen man unfehlbar jebc Sttidjtung unb Orientierung

berltert unb beim Umherirren bon jebem ^pänbler alg gute ©eute angefeben, bon

allen Seiten angefdjrien, ja fogar an ben Ärmeln gebogen wirb. Xev 9)iittelpunft

unb gletchiam aKarftpla^ biefer Stabt ift ber büftre Sejeftän ober SÖaffenbafar.

3cbeg ©ewerbe ^at feine befonbre ©äffe, unb man tann, wenn man enernifcfi
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Ijanbelt, bie gettöfjnUdjen ©ebraud)«a,ea,enftänbe rec^t billig erftelfn. 3d) taufte b^tcr

tut meine Angehörtgen [ür roenig ©elb aflerljanb türfifdje SVfeiuigfcltcn mit bem

SRamenSjug beS <5ultan8, bie ju^oufe Diel greube eaegten unb fc^r überfd)äfct mürben.

©ieleS, ma8 e8 in biefem ©afar $u laufen gibt, foll Übrigend raade in Germany [ein.

©om ©afar au8 befugten mir aud) nod) bie gröfjte unb fd)önfte ber ^araman«

fereien ober $ane, bie e8 in ©tambul gibt, ben ©alibtfjan. 68 ift ein bon Käufern

umgebner #of, an bcffen ^nnenfeiten brei ©alerien, ähnltd) bcn Jileujgfingen, über=

einanber Einlaufen. Auf biefc münben bie ffontore unb SBarenlager ber $unbertc

oon Äoufleuten, bie r^ier ib,re Diieberlagen haben. Unenblidje ©fide, Stiften, ©allen

lagern auf bem $of, unb jat)lreid)e Arbeiter unb Jräger arbeiten ^ier biß $um
Abenbgebet ununterbrodjen, aber mit einer iHurje unb SBürbe, bafj mau in einem

ftlofter ju fein glaubt.

©on biefem #an gingen mir bann nod) einmal quer bnrd) ben ©afar jurütf,

um an bie ^Pferbebafjn 51t gelangen. Dabei ftatteten mir ber am ©afar liegenben

©ajefibmofdjee einen furzen ©efud) ab, ober bielmehr nur ihrem ©ortjof. Diefer

ift mit feinen fdjroarjsroeiften ©ogenarfaben, feinen ©ialaftitfäulen, feinen ÄuppeU

hatten idjon an fid) ein 2Reifterftüd orientaüfdjer ©aulunft, mirb aber nod) an=

jicljenber burd) ben permanenten 9Harft, ber in ihm abgehalten mirb, unb ba$

bunte ©oltStreiben, ba8 fid) babei entrottfclt. Augerbem merben burd) ein 93er»

mädjtniS be8 (£rbauer$, be8 <5ultan8 93ajcfib be8 3roe^^ni
©ofjneS be8 GrobererS,

hier iauben in großer Qafyl gehalten. ÜDian fann ben h^bfehen fdnoarjblauen

Bieren gutter ftreuen laffen, bann fturjen fie eilenbS öom Dad)e ber üDiofdjee, au$

bcn kuppeln ber Arfaben, bon allen ©äulen unb au8 ben 3n>eigen ber im #ofe

mad)fenben Platanen tjerbei unb umfd)toirren einen in bidjten SRaffen, fobafj man
förmlid} fd)roinblig mirb. Der 3Warfu8plafe in ©enebig mit feinen oielgefdjUberten

Rauben fann nidjt entfernt gegen bieie „Saubenmofdjec" auffommen, fd>on be8=

roegen ntd)t, meil fid) auf ihm bie fliegenben ©efdjroaber oiel roeiter oerteilcn.

Aud) h'ct W öle $(m(itf)feit mit 3erufalem fehr frappant: SUedjfler, £>änbler unb

Jaubenfrfimer im ©orljofe bc8 ©otteShaufeS! Der Orient ift eben in jeber, be*

fonberS aber in religiöser ©e^iehung fonferöatio.

Die8 mar eine ©ormlttagSmanberung gemefen. 9?un ein 9?ad)mittag8fpnjier^

gang. SBtr lanbeten, oon Gjub lommenb, am ©emüiemarft, bem 3>enifd)6afor.

Die)"e8mal hatten mir unfern güt)rer Dcllio bei un8 unb hätten e8 ohne ihn mot}l

aud) fdjroer gehabt, burchjufommen. Denn hier am SBnffer herrfd)te fehr im ©egen*

fafc &u ben ©tabtteilen auf ber $Öf)e ein fd)auberl)afte3 ©ebränge unb ©efeilfdje.

£änbler, ©üben, ftörbe, ©ärfe, ©oltSmaffen, ßaftträger, ©affenjungen, ©ielj

mimmeltc in gerounbnen engen ©affeu tyxwn, bafe einem $üren unb ©ehen Oer«

ging. (£8 ftant nad) gifdjen, ßämmern, ©tut, Drogen unb AbfilQen aller Art.

Unfer Albanefe mufete trofc bem ©ebränge fo gemanbt oormärtS ju fommen, bafe

mir öfter, burd) bie ÜJteufdjenmenge üon ihm getrennt, tynttx ihm jurürfblieben.

Aud) fahen mir leine einzige europäifd)c Äopfbebedung, unb mandjer h^rauSforbernbe

©ti(f ftreifte unfre ^üte. Sin ©enget [teilte fid) fogar oor mid) tyn unb jeigte

hohntadjenb auf meinen hübfdjcn giljbedel. ^ier mar nid)t gut allein fein.

©leid) barauf fd)lo& fid) ein anftänbig gefleibeter Sßenfd) wie eine ftlette au

mid) an, begann in leiblichem Deutfd) eine Unterhaltung unb ruhte nid)t eher, al8

bis er unfer SBoljer, SEBohin unb SEBoju h^tauS hattc - ®cllio, ber fid) nad) un8

umfd)aute, fagte nachher, e8 fei ein ©eheimpolijift gemefen, üon benen e8 in fton*

ftantinopel gerabeju mimmle. Überhaupt mar erftaunlid), mic unfer Dettio in biefem

©ölfergemifd) jebem gleid) an ber SJafc anfah, ma8 für ein 9Renfd) er mar, ob

©ried)e, ^ube, Armenier, Äreter, 9cegromontiner ober gar ein ©udmrer au8 ^nner-

afien, ber uon SJteffa fam.

Durd) ba8 ©emirr ber engen ©äffen aufmartS fteigenb gelangten mir ju bev

großen <3uleimanmo)d)ee. Auf bem mit 39PrcfT^n unb Platanen bemad)fnen ©or*

pta^e efer^ierten gut nu8fet)cnbe Solbaten, etmaS langfam unb fdjmerfäQig unb
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ob,ne rcdjteg ftlappen bcr (Griffe unb äöenbungen. @ine lange 9teihe fteingefaßter

SBafferbecfen jog fid) unter ben Slrfaben ber SBorfjafle hin, toor benen auf breiten

Steinen fid) mnfchenbe ©laubige buchen, wätjrenb auf b,öljerncn Strogen emfte

SBeißbärte in ^eiligen Schriften lafen. Tic Dfoidjee ift bie fd)önfie in Äonfianti*

nopel midm ber Slgia Sophia, unb ba fie üon bem türfifdjen 33aumeiftcr Sinan

gcfdwffen ift, ber ©tolj ber dürfen, jumal alg iljre fiuppel um fünf SReter Ijöljcr

ift als bie beg gried)ifd)en ©ottegfmufeg, bog ihr übrigeng, wie allen 9Hofd)cen

ftonftantinopelg, jum SJorbilb geblent b,at. Dag innere glänzt burd) gebiegne

^3rad)t, rote fie eines Soliman beg prächtigen würbig ift. Da nein man mächtige

©ranitffiulen, bie aug bem ftatferpataft l^ufliniang ftammen, SRarmorinfruftationen,

©lagmalereien — natürlich leine giguren, fonbern Ärobegfen unb Jeppidnuuftcr —

,

marmorne prebigtfangeln, große SMtgraphien, toloffalc Kronleuchter unb eine

Überfülle üon GHagampcln, bie in ben ^eiligen Nächten einen märchenhaften @lan$

augftrahlen muffen, Seltfam nehmen ftet) inmitten biefer gebiegnen prad)t Straußen*

eier, <$lfenbein&ä'b
/
ne unb ö^nüc^e fiinferlifochen aud, bie amtfehen ben ©lagampeln

oon ber Decte herunterhängen. Der Dürfe bleibt bodj ein ©arbar; fogar roenn

er einmal tünftlerifch etroag gelciftet hat. behängt er eg nachträglich mit abge*

jehmaeftem tflitterfram.

hinter allen großen 9Jiofd)een liegen in füllen ©ärten unter Stwrcffen unb

Platanen bie SRaufoleen (Durben) ber Sultane, benen bie SHofchce ihren Urfprung

oerbanft. (£g fmb adjterfige ®ebäube. Die Särge ber §errfcher, ihrer ©emahlinnen

unb Cteblinggfinber ftefm alg ftenotaphe über ben ©ewölben, in benen bie Seichen

rufm. ftanbelaber, Hängelampen, foftbare gatjencen geben ben innem Schmucf ber

iurben ab. Stuf perlmuttergejierten großen pulten liegen prachtooUe ßoran*

manuffripte, barunter bog (Syemplar, bog ber Sultan mit eigner §anb mäfjrenb

feineg Sebeng abgefchrieben hat — auch einc Negententärigfeit! Die Särge ber

Sultane finb mit einem weißen Durban, fdjwarjen ^teitjerfebern , toftbaren 2 Ar. ic-

unb bergleichen Dingen gefdmiüdt, bie ber grauen Heiner unb fdjmucflofer. Mehrere

folcher Durben p befichtigen, Derlohnt fid) faum ber Süailic. Sie ftnb einanber ju

ähnlich- SBir begnügten ung mit ber Solimang beg prächtigen im OJrabeggarten

ber „Suleimanje." 3" ftefm fünf Särge unter einem Söalbocnjn. Den einen

bezeichneten bie ung führenben „Durbebare" als ben ber JHojolane, ber ^crrfc^=

füd)ttgen, intriganten unb groufamen ^opentodjter aug SaffQ, bie bie Sicblinggjrau

Solimang mar. Nach 2Ret)er foll bagegen biefe Dame ihre befonbre Jurbe hoben.

9Weper fpricht auch üon ad)tunbb reißig SRarmorfAulen, bie bie Surbe Solimang

umftünben. Da Oon biefen Säulen nidjtg yi
i
ehen )uar> lu!

"

! uil Dellio nach wnen

fragen. Die Durbebare gaben jur Antwort, eg gebe feine, unb fte hätten aud) nie

gehört, baß eg welche gegeben ijabt. Da 9Wet)er fonft burchaug juüerläffig ift, fo

fmb mir biefe beiben eingaben unerflärlid). Qum Sdjluffe mieber ber ewige Drinf.

gelberfampf. Die Durbebare wollten mehr, alg ilir.cn Dellio gab; ber eine machte

fogar SDJtene, meinen Stocf, ben er in ©ewahrfam genommen hatte, $urücf$ubehalten,

aber Dellio brof)te energifch mit bcr polijei unb wieg mit befonberm Nattjbrud

auf unfre beutfehe Nationalität hin; ba gab bcr Dürfe nach-

9ln bie Dftfeite ber Suleimanje flögt bcr große mauerumgebne piafe, auf

bem bog Seragferiat (Jlrieggminifterium) unb ber Seragferturm liegen. Diefer

bietet auf bem Ijücniten fünfte Stambulg bie weitefte $lugfid)t unb ben beften

Überblicf. 3hn wollten wir nun befteigen unb fchritten auf bng bcr SRojdjee

junäd)ftliegenbe Norbtor ju. 5lber Dellio hörte fdwn, che wir heran waren, wie

ein Dffijier ju bem Soften am Dore fagte: Saß fte nicht! Der Solbat oenrat

ung bann ben $3eg. 3Bir mußten alfo um ben ganzen weiten ^lan herumwanbern

big \uv.\ Sübtor. ^lud) bie bort ftclicnbe Sd)ilbwad)e wieg ung anfangg jurüd.

§llg ober Dellio fagte, wir wollten nur ben Dürrn befteigen, fafj f«h ber Solbat

um, ob fein Cffijier in ber 9?ätjc fei, unb ließ ung bann ein. Der Seragferturm

ift bebeutenb höh« al« bcr üon Oolata. SBir ftiegen §uerft in faft öoaftänbtgei
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ginfterniS 179 fefjr h°&/* £olzftufen ^Inouf big jutn 3euermächtergela&, wo mit

^ritfdjen, ©etten unb eine Keine Stüd)C fanben. #ter blieb *5>eIIlo bei ben S93äd)tern

jurücf. SBir beiben gremben tietterten, mieberum im $)unteln, nod) zwei ©totfs

werfe ^ö^cr, $ulefot auf einer [teilen $üf)nerfltege, unb traten bann oben auf bie

m&fjig grofje Plattform be8 $urm8. $8 mar ba oben fo mlnbtg unb fd)winblig,

bog fid) mein ©enoffe nad) einem furjen ©tief auf bie ©tobt fofort wieber juruefs

Sog. 3d) feI6ft wollte ben Sonnenuntergang abwarten, unb e$ lohnte fid) wob,l,

fid) fjier einen ©dmupfen ju holen. Anfangs jmar ftanb bie ©onne noch hinter

2B Olfen. $ann aber trat ftc barunter ^eröor, unb nun erftrahlte plöfclirh ba8

ganje Panorama oor mir in purpurnem 3J?ärd)eniidjt, ber blaue ©o8poru8, ©lutari

unb bie afiatifchen ©erge, ba8 ©olbne $orn, ?ßera, bie weite ftläd^e be8 äRarmara»

meer8 unb ©tambul mit feinen kuppeln, 9RiuaretS unb Hßaläften. gebeS £»au8

lehrte mir feine Siehtfeite ju, jebed ftenfter reflettierte ben rötlichen ©lanz — jauber--

t)oft! Selber ging biefe herrliche 2id)terfd)einung nur ju rafcb, oorüber. ©eim
Slbftieg jft^lte id) bie ©tufen, e8 Waren 256, unb nun würbe eS 3eit, mit einer

S)rojd)fe nad) #aufe ju fahren. 5)enn nach, Sonnenuntergang nod) fid) in ©tambul

herumzutreiben, wiberraten ade Äenner ber ©erljältntffe.

©ob,! bie meiften gremben bringen überhaupt nief^t über ben ©eraSferturm nad)

SBeften Oor, fonbern begnügen ftch mit ben ©ehen&rourbigfeiten be8 öftlidjen ©tabt*

teil«, wo ftd) aUerbingS ba8 SBichtigfte unb ©chönfte jufammenbrängt nömlld) ber

(Serail, bie SRufeen unb bie ©opbientircfye.

35er ©erail, ebemal8 bie 9tefibenz ber ©ultane, ift jefot, feitbem ber 3)olma*

bogtfchepalaft am ©o8poru8 gebaut ift, ber Wubefifr ber alten ©ultaninnen unb

^alaftbiener. Sir treten bureb ba8 Äaifertor ein, burd) ba* ber ©ultan ju fahren

pflegt, wenn er ben ©erail befudjt. ©8 füt)rt ben tarnen ©abihumajun unb pflegte

in ben alten frflfrigen 3e^en al8 befonbre Qitxtz bie Sföpfe Eingerichteter ^ajcfyag

gu tragen, #aben mir btefeS tot burebfrhritten, fo ftefjn wir auf einem großen grag^

bewaffnen Ijjlafee unb fehen ju unfrer Sinfen eine uralte, im Slbfterben begriffne

^latane. (£8 ift ber ©aum, unter bem fid) bie 3anitfd)aren bei Sßalaftreoolutionen

Zusammenrotteten unb ntd)t eher widmen, ald bi8 bie Äöpfe ber mißliebigen SBürben«

träger über ben $of gerragen würben, um ben ihnen gebüljrenben Sßlafo am iore

ju erhalten.

Sin ©aumgang füljrt un8 über ben #of zu bem Innern Xore Drta ßapu,

b. I „mittlere* $or." (£8 ift ein tiefe8, jinnengefrönteS, ton jwei weiften Xürmen
mit fd)Warjen ©pifcbädjem flantierted ©ebäube. ^ier gebietet un8 ber ©adjtpoften

j^olt. Söeiter !amt man nur burc^ biplomatifcrje Vermittlung unb eine befonbre

,Uabinctt8orber be8 ©ultan8 gelangen. 3)ann gilt man aI8 beffen ®aft, wirb Pon

einem Sbjutanten begleitet, mit ftaffee unb Bigoretten bewirtet unb aue^ noe^ per

©oot ju ben neuen $aläften am ©o8poru8 gefahren. Seiber ift bie (finlabung

nur fefjr fc^wer ju erlangen, unb ber ©e^erj loftet im ganzen etwa 80 bis

100 Sranfen an Ürinfgelbern. SBer wie wir nicf>t ^ineinbarf, ber fann ftd)

wenigfien» ben r)iftortfci>en ©tein ©ineMafa^i oor bem Xoit betrauten, an bem
jebermann, aud) bie fremben ©efanbten, abfteigen mußten. <Sr mag femer burdj

bie offenfte^enbe Pforte einen ©lid in ben Vorweg werfen, auf ben bie fogenannte

jpeuferftube münbet. ^ier ift mancfjer SBefir unb ©ro^würbenträger oon bem

öipfel ber f)5cr)ften 3Racb,t plöfelid) in ben Xob geftürjt worben. StynungSloS

burehfe^ritt er bie äufjere Pforte, um bem ©ultan feinen täglichen ©eria^t ju er«

ftarten, ba f(t)lo§ ftet) oor feinen klugen bie innere, (httfe^t wenbet er fid) um,

aber fajon ift au(tj bie <£ingang8tür wieber in8 ©c^lol gefallen, unb plö^lic^ tritt

au8 ber ©tube jur ©eite bie unheimliche, rote ©eftalt mit bem bli^enben ©fibel

herau8. (£in Mufjuden, unb ber SWächttge, oor bem oietteicht foeben noeb, baS

weite Weich gegittert hat. ift nicht mehr.

3ft sufflllig auch W* ^nnenpforte biefer gefährlichen SRenfdjenfatte geöffnet,

fo tonnen wir oiellcicht einen rafchen ©lid in ben öben zweiten §of werfen.

(Skcnjboten IV 19(W 78
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£inter btefem unb einem britten Imr tommen bann erft bie jefot bcrmahrloften

unb burd) bie ©ifenbnljn entroeit)ten ehemaligen gaubergärten beö ©erait unb bie

^runfgebäube unb ©äte mit ben faöcl^aftcn ©d)ä&en. Aber welche ©cb,recfenf$enen

fpielten fi<h bort auch awtfdjen ben Saubgängen, SRofen* unb iulpenbeeten ab!

ÜRod) ift baä Üor borbanben, burct) ba* bie Körper heimlich ©ertöteter hinau8ge*

morfen mürben tn$ 2Heer, noch bie ©eufaertammern, in benen unbequeme öaib-

brüber ober anbre SBerwanbte be8 regierenbcn £errn für immer berfchwanbeu,

noch bie «Stelle, wo bie fctjönen grauen, beren ber launige @b,e^err überbrüffig

geworben war, in ©Öde genäht b^inabgerollt mürben in bie berfd)Wiegne Orlut.

2Bie biete menfd)Ucb> Seiten mag wohl biefed 9Heer unter feinem fanften, blauen

«Spiegel jur eroigen 9tut)e gebettet haben I

2Bir roenben unS ab üon biefer ©tätte unerhörter Sßradjt unb noch uner-

hörterer ©reuet unb fdjrelten nach tinte, hinunter, an ber Shmftfdmle oorüber. Sa
ftefjn roir plöfclich jroi^en ben beiben fatferttchen SWufeen; tints haben mir bag

atte, rechts ba8 neue. Huf bcm $lafee bajwifdjen tiegen ©äulenftümpfe, fiömen,

Kapitelle. SBir nehmen ein Gittert, baS für beibe ©iltigfeit bat, unb motten un$

^uerft ba8 atte anfehen, aber ber SBeamte bort weift uns juriicf. 3J?an mufj mit

bem neuen anfangen. Geht tüvtijrh! TaS atte r)at mehr für ben Archäologen unb

AltertumSforfcher Sntereffe, baS neue in höchftem ©rabe auch för °e* ßunftfreunb.

3ene8 enthalt eine ÜJcenge griccfjifcb/römlfcher, bt^antiniidjcr, erwrifdjer unb femttifct)er

Altertümer, auch einen £eil ber bon ©ctjltemann in Troja auSgegrabnen ©ehmueffachen,

ferner ©tlberfcfjalen, 93ron$eftatuen unb äRarmorftanbbilber, bie auch ber 9?id)tfach*

mann wegen ihrer Schönheit gern betrachten wirb. 25od) gibt e« b>* *eine ftunfc

werte erften langes, 3m neuen SWufeum bagegen tonn man, obwohl e$ nur au§

jwei ©äten befteht — benn ber Dberftorf fommt faum in ^Betracht — , ftunbenlang

bermeiten. £a§, wag man in ihm ju fet)en befommt, ift teitweife bon aHerljöchfiein

Äunftwert. $ier ftet)n nämlich bie bon $ambt*©et 1887 au§ ben Sotengrüften bon

©ibon jutage geförberten ficbjehn großen ©teinfarfophage, beren ©efifc bieje« türfifc^e

SDfufeum faft auf biefelbe £öf)e mit ben bebeutenbften abenbtänbifchen ©aterien ftcUt.

3mei pon ihnen fann man breift als bie beiben fchönften ©arge bezeichnen, bie e§

überhaupt auf (Erben gibt. 2 er eine ift ber mit ben trauemben grauen, ben fo-

genannten ploureuses, achtzehn herrlichen Stetiefgeftalten, bie bie berfchiebenften Au&
brutfSformen be« ©chmerjeS bon feinem erften lähmenben ©to& burch alte ©tabien

be8 Jammers binburrt) bis $ur fpät errungnen ftitten (Ergebung in unübertrefflich

ebetn gönnen jur JtorfteHung bringen. Xcv anbre ift ber roettberühmte Alejanber*

fartophag, ber und auf feiner einen Sangfeite eine Sömenjagb, auf ber anbem eine

9fleiterfd)tacht be$ großen 2Rafebonenfönlg8 bietet. SBunberbare SReatiftU biefer roilb*

beroegten ©jenen. £ier ift atte« 9Baf)rheit unb Graft unb bod) zugleich mafjoolte

Schönheit, ©laftifch fdjmetlen bie ftürmifch beroegten ©eftatten ber SRenfchen unb

9toffe au8 bem marmornen $intergrunb beraub jebe 9)?u$fet gefpannt, jebed ©cfidu

in teibenfehaftlicher (Erregung, bie Augen förmlich ftrahtenb, baß ©an^e ba8 SKeifter*

roerl eineS atrifchen aßeigetd, beftimmt, ben Seidmam eincö fibonifchen StönigS auf?

junehmen, ber ben Atejanber roillig atS feinen SehnShcrnt anerfannte unb beffen

Jäten für ben beften ©ehmuet feineö ©arfophagS anfah-

SBie einfach unb unfeheinbar ift baneben ber anbre ©afattfarfophag, ber — roie

eine ^ierogl^pt)ifcr)e ^nidjrift geigt — erft einem ägtwtifchen ©ro|en gebient unb

bann ben fibonifchen dürften Jäbnit beherbergt §at. S)iefer hat in phöni^ifchen

©uchftaben barauf getrieben: „SBer bu feieft, entweihe nicht meine ©ruft, bu

finbeft feine ©d)ä^e. ©töre nicht meine ewige 9fuhe ®er cS bennoch tun wifl,

fei oerftucht in ©wigleit!" SBie wenig hat ihm biefe ©itte unb biefer glua) gc«

holfenl ^cQt feine mumifizierte Ceiche nicht mehr in bem ©arge, ftmbem

baneben unter einem gtöfernen haften, ber mit einem roten lutrje bebetft ift.

Seber SKufeumSbefucher Tann e« fortjiehn unb fich ben $äbnit anfehen. ©enn
ber atte <ßhön^erfurft geahnt hätte, bafj er noch na^ gweitaufenb fahren in einem
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öffentlichen Sofale bon neugierigen Jrrembcn betrachtet werben mürbe, er mürbe firf)

wot)! gehütet t)a6en, feinen ägtmtifchen ©orgänger $u berbrä'ngen.

SBenn wir ben ©erat! buraj baS ©abi #umajum wieber berlaffen, fo haben

mir ba§ SBunber ber ©aufunft, ben ©tolj be« Orients öor un8, baB fcf)önfie unb

erfjabenfte ©Ottenaus, baS bie Grbe trägt, ©otifcf)e 'Dome fann man freiließ nicf)t

mit ber ftgfa ©opt)ia Dergleichen, fie ftnb ,yt öerfdtjtcbcn, ober bon allen Jtuppel*

unb 3entra Ibauten, bie e$ gibt, ijält feiner ben Vergleich auS mit biefem Üempel,

ber ber göttlichen 933cigt>eit $u Gljren bon ber ^öc^ften menfd)lid)en unb fünftlerifchen

SBeiSt)cit erfonnen morben ift. Slucf) t)at 'ein ©auroerf je einen jo meitgehenben

unb burcfjgretfenben (Hinflug auf bie Gntmicflung ber Ärchiteftur ausgeübt mie

biefeS. ©t ^Seter, ber ©tol$ be$ SIbenblanbeS, fyat nur ein ©toefroerf im Innern,

unb baS detail ift foloffal, bie ©opt)ia ift jmeiftöcfig, unb ba« detail ift mäßig,

©ie erfc^eint be8t)alb grog beim erften ©lief, bie «JkterSftrche wirb e8 erft buref)

9ieflerwn, unb an feiner Harmonie aller Seile, an ungezwungner Einfachheit ber

Einlage, an heiterer Glegan^ be8 ©efnmteinbrucfö, bie fich boct) mit emfter SBürbe

paart, fann ber ©om be8 ^ßapfieS %ul\u& e8 nicht entfernt mit ber Ätrcr)c 3uftinian8

aufnehmen, burä) bie biefer ßaifer ©alomon belegt $u haben fich mit 5Hecr>t rühmen
burfte. 9hir fed)8 Mre (bon 532 bi8 537) ift an ihr gebaut warben, unb alle

Ginfünf te be8 weiten leidig würben auf fie berwanbt, ja mehr al8 biefe; neue

Steuern würben ausgetrieben, unb ben ©eamten ihre ©ehälter gefügt. Xafür
mürbe aber auch nichts gefpart an foftbarem SWarmor, an ©olb, ©Uber, perlen

unb Gbelgefiein, an SKofaifen, ftultgeräten, Seucf)tern, an Glfenbetn, ©ernftein,

Sebernholj, unb maS fid) fonft an foftbarem SWaterial unb ©cf)mudwerf nur irgenb

benfen lägt. SBenn man bie Berichte über bie SluSftattung biefeS ©otteShaufeS

lieft, fo fällt man au8 einem Grftaunen in baS anbre.

©ei ber gewaltfamen ©efet)rung jutn 38lam mürbe ba8 Heiligtum freilich

aller feiner äugern gierben beraubt. 9iur bie Harmonie unb bie ©rogartigfeit

ber SJerhältniffe fonnte ihm ber Gröberer nicht nehmen. SBenigftenS nicht im

3nnem. ©on äugen allerbingS ift ber ©au buref) Abbrechen ber ehemaligen

firchHchen 9?ebengebäube unb burch #in$ufügen bon ©djulen, Würben, Hrmenfücfjen

unb plumpen ©tüfc- unb ©trebepfeilem fo total beränbert morben, bag man fich

oon ber urfprünglichen ©eftalt faum noch cme ©orftellung machen fann. ©ter

SRtnaretS ftnb mie fd)lanfe, meige Sanken in bie Grbe gefpiegt als ^eietjen ber

(Eroberung. &uf ber £öhe ber Äuppel thront ein eherner, fünfzig Glien breiter

£olbmonb, ju beffen ©ergolbung 50000 ©ufaten bermanbt morben ftnb. 3m
füblichen ©orfjofe finben mir im SRaufoleum äßurabS beS ©ritten ein charaltertftifcf)e8

3)enfmal mohammebanifcher ©ruberliebe, nämlich fiebjef)n ©ärge mit ben Seichen

ber ftebjefm ©öhne beS $errfcher8, bie ihr ältefter ©ruber STOohammeb ber ©ritte

am Tage feiner ih^nbefteigung ^inric^ten lieg, ©on oben bi8 unten aber mürbe

bnS ©otteShauS mit einem gelben, rotgeftreiften Stnpufe beroorfen, ein ©emurf, ber

un8 mie ein buntes ©träflingSfleib anmutet, mie eine ßmangSjacfe, bie man ber

ftofyen $errin am £age ber Knechtung übergeworfen liot.

SBelch übermältigenben Ginbrucf macht bagegen baS innere! ^n bem Meinen,

bunfeln, nörbltdjen ©eiteneingang empfängt ben ©efudjer ein büfterer 3mam,
nimmt ihm jmei granfen ab, beutet fdjmeigenb auf einen Raufen riepger ftilfr

fchuhe unb führt ihn, menn er feine güge bamit befleibet fpat, an ben Gingnng

beS iUcitteljd)iffö. Wit einem ©lief überbaut man fr^on bon hier au« faft boGU

ftänbig ben innern 9iaum unb nahezu bie ganje ßuppel. Diefe ruht nicht, fonbern

fchmebt bielmehr, auf bier mächtigen ©ogen unb mehr als bierjig «einen gewölbten

genftern emporfteigenb, frei unb leicht über bem grogen quabratifchen SKittelraum.

35ie Äuppel bon ©t. <Peter ift &War höhet (123 3Reter gegen 56 SReter bom

2fugboben ber Kirche aus), aber man mug unter fie treten, wenn man fte fehen Witt,

unb bann fteht man zugleich bie riefigen Pfeiler unb ©tü^flachen. ©ei ber Shippel

ber 9lgia ©ophia fcf)eint bagegen bie ©ehwerfraft aufgehoben. Unb bann bie
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glitte bon Keinem kuppeln unb ^albfuppeln, bic mte Trabanten bie grofce um=

geben, bie ©ogen, 9Nfcf)en unb Wölbungen, bie Säulenreihen mit ben prachtbollen

Durchbilden nach allen ©eiten Ijtn, bie fid) bei iebem ©dritte beränbern. bie

Sülle guroerteitten ßidjtS, baS alle Sftäume burchbringt, bie rohige ©rofeheit ber

ganzen Einlage, bie bracht bet SluSftattung, bec glänjenbe SRarmor unb bie

Sföofalfen, bie feine Ausarbeitung bet ©äulenfapitelle unb beS fonfttgen ard)itcf<

tonifdjen Detail«, äße« baS 6ringt eine magifehe, eine faß traumhafte ©irfung

herbor auf ben, ber junt erftenmal in biefeS bon gelblichem ©tanje burchflutete

Heiligtum, roie in ben $immel felbft, ^ineintritt.

freilich h°* ber 3$lam auch bem Innern biejeS grofjartigften ©otteShaufeS

ber (5rbe feine berroüftenben, unfdjönen ©puren aufgebrüeft. 818 in ben bterjtger

Sauren be8 neunzehnten 3aljrhunbert8 jum ftxotd einer OTeftauration ber ftaltbemurf

abgejdjlagen mürbe, ba tarnen bie {oftbare SRarmortäfelung, bie fha^enben 9Rofaiten

auf golbtgem ©runbe, bie ©Uber ber SRabonna unb bei ^eiligen roieber jutage.

93on bem Italiener ^affaU mürben alle biefe $err(td)teiten genau aufgenommen

unb beröffentlicht, beöor fic toieber mit Äalf überwogen mürben. Äber nod) jefct

treten unter biefem entefjrenben bleibe in ben ©alerten unb ©eitenfdn'ffen grof*

Zügige ©eftalten bon ^eiligen unb Propheten fyetoox. 3n ben 3roide(n

ber £auptfuppel ftnb noch bie ferfjSfad) geflügelten Qhcrobim ju fehen, body i§re

Stopfe finb berfd)miert. 3n ber SlpfiS aber flimmert bie gemaltige ©eftalt (grifft

„beä 31^Im^ia)^tgen,
,
* ber unter bem Salfüberzug noeb, immer mit ausgebreiteten

Ärmen ju ft«^ labet. ©o oft auch bie Sünche erneuert roorben ift, immer mieber

ftnb bie Umriffe beS (SrlöferS hert,orgetreten, eine SBorbebcurung, bajj er einfit

mieber ein&tehn mirb in baS Heiligtum, au8 bem er Pertrieben morben ift. An ©teile

beS ehemaligen fünftleri|d)en ^irct)enfcr)mucfs finb runbe, grüne ©djilbe getreten, auf

benen in riefigen gotbnen S8ud)ftaben bis ju neun SReter ^dr)e bie dornen Äffah§,

2J?ohammeb8 unb feiner ©efährten prangen. Dazu plumpe eiferne Kronleuchter

an faum fichtbaren Drähten, gtäferne Campen, ©träumender, S3üfcrjcl au8 SiaujäV

golb, barbarifther SMlterfram, ber nicht erträglicher mirb, menn man metfc, bafj

bie Campen bie Qijfterne, bie ©traufteneier bie Planeten unb ba8 9?aufd)flolb bie

ftometen bebeuten. DaS ©chlimmfte aber ift, bafj bie 9ttfd)e, bie bie Dichtung

nach SWelfa angi6t, nicht in ber SWitte ber SlpfiS, mo ehemals ber Hochaltar

ftanb, fonbern etmaS fettmärtS angebracht ift, unb bafj bementfprechenb alle ben

gufeboben bebeefenben Teppiche fdjräg gelegt finb, moburch jebe8 fünftlerifche ©efütjl

auf8 äufjerfte berieft merben mufj. SWan mu| fich alfo biefe fd)reienbe Disharmonie

erft megbenfen lernen, ehe man $um boQen ©enu| gelangt.

3n bem SKittelraum fehen mir noch marmorne ©frraben für ^rebtger, #oran*

lefer, ©ebetSrufer fomte bie bon golbnem ©ittermerl umjogne ©ultanSloge. 3hr
gegenüber führt an bem Äuppelpfeller jur fechten eine fdjmale fteile ireppe zu

bem fogenannten „SRimber" hinauf, ber mit einem ©pifeturm gebeerten Äanjet

bon ber bie grofjen greitagSprebigten gehatten merben. 3n>el Heine $ahnen

roehen auf ihr al8 3eidjen be8 ©iegeS über ©bjiagoge unb SHrehe, unb mit einem

bloßen ©djmert in ber ^anb befteigt fte ber „ßhatib" (^rebiger) at« ftd)tf>nre«

3ei^en, bafe bie ÜJ?ofc6ee burch (Eroberung bem ©lauben gemonnen morben ift.

SBöhrenb mir ftaunenb in biefem ©otteSljaufe umhermanbelten mit ber ©cheu,

bie einen in bem Heiligtum einer fremben Religion nie berläfjt, unb aufeerbem

bon einem uns fcharf beobachtenben SKofcheebiener begleitet, berrichtete eine Ab-

teilung ©olbaten, (nlenb unb in regelmflfeigen Raufen ben Äopf auf ben 9oben

ftemmenb, ihr ©ebet, unb in einer (£cfe fag ein Setter auf einem SBoDfacfe unb

paufte ben um ihn hoefenben Schülern ßoranfuren ein. Unfer fttynt Deflio er»

jäh1*« letfer ©Hmme, baft h^r <n bk]tm «Räume am Sage ber Cr»

oberung (29. SRai 1453) funftaufenb SWenfchen w gefchnitten" morben feien. Gr

führte uns auch in ein ©eitenfehiff, mo in ziemlicher $öhe neben einer ©fiule

beutlich ber Slbflotfch einer ^anb ju fehen mar. #ier ritt ber (froberer h«h "«f
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S!eiff)en$ügeln in bic SHrdje hinein, taufte feine #anb in ftüffigeS ©ülb unb

brücfte fie $um ©bmbol ber ©efifeergrelfung an bie SWauer. ©n furchtbarer Sag,

alfl unter ben 9lrtf)ieben ber mütenben ^anitfccjaren bie Pforten £ufammenbratf)en,

unb bie fanntifd)c ©olbateSfn über bie bicf)tgebrängten (£hriflenfcharen, bie bei ber

göttlichen SBetSheit ©d)ufe $u ftnben hofften, erbarmungslos mit bem Schwerte

bed Propheten Ijerftei. Da würbe nicf>t ttlter, nid)t Stanb, ntc^t ©efdjtecht

berfdjont, unb nur mit 9Küt)e barmte fict) baS Schladjtroß be8 ftnftern (Eroberers

burdj baS ©emefeel feinen SBeg. 91(8 er bor ben Hochaltar (am, riß er baS Sier

cm 3ügd in bie $öt)e. $ocf)auf bäumte eS fid) unb fefcte mit einem Sprunge

auf ben SUtar, inbem ber Sieger frofjlocfenb baS ©ort rief: „(SS ift fein ©Ott

alt ©ott, unb 2Jcohammeb ift fein Sßrophet." Uber aud) eine geheimnlSbolIe

bermauerte Pforte jetgte uuS unfer <jrüt)rer. Durd) biefe berfchmanb, als bie

Jürfen einbrangen, ber ^ßricfter, ber gerabe baS #odjamt jelebrlerte, inbem er

ben #eld) mit fid) nahm, hinter ü)m fd)loß fid) bie SHauer. Mm Sage, too bie

3Hofd)ee wieber jur fiirdje gemeint »erben wirb, wirb fid) bie Pforte wieber

öffnen, unb ber Sßriefter bie unterbrod)ne 9Weffe 511 ©nbe lefen. (Eine fetjöne Sage!

Such, wer fict) ber ©erbrängung beS $afbmonb$ ou8 Suropa gegenüber auS polt*

Hfc^en (Erwägungen ffif>l behält, ber muß bodj, wenn er bie Slgia Sophia betritt,

btm bem Reiften ©unfdj ergriffen werben, baß auf ihrer Stoppel wieber baS

fiteuj thronen unb bem barbarifetjen Unfug ein (Enbe bereiten möge. Dann wirb

neues ßeben in bie feit biertjunbertunbfünfjig Sohren berfteinerte SRaSfe fommen.

greilich, für ben proteftantifchen ^ßrebigtgotteSbienft ift biefe Sirene nicht gefchaffen.

Sie bebarf eineS reichen, glän^enben, finnberüefenben ÄultuS, wenn ib)rc ^radjt

unb .^errlidjfeit ju polier Entfaltung fommen foH.

23er bie Slgia Sophia gefetjen t)at, ber fjat eigentlich alle Sirenen beS

griedjifdjen unb alle 3Rofd)een be8 mohammebanifchen Orients gefetjen. Sie ift

borbilblid) geworben unb geblieben für bie gefomte 9trct)itcftur be8 DftenS. Die

Stoufünftler bermod)ten ftcb, nicht au8 ihrem Sauberbanne ju löfen. Unmittelbar

naa) iljr bie benachbarte ftdjmebmofctjee ju befugen, t)ielt id) bedfjalb nicht nur

für überflüfftg fonbem für einen grepel. Der große (Einbrucf burfte nid)t buret)

etwas äfmlidjeS aber geringeres berwtfdjt werben. 2Bir begnügten unS nlfo, ben

äußern, mit ©äumen bepflanzten #of $u burcf^fcfjreiten unb ben eigentlichen SBortjof

($aram) $u betreten, Spifcbogtge Säulenarfaben umgeben itjn, unb in feiner

Witte fte$t ein Heiner fccrjSerfiger, ebenfalls mit Säulen gezierter Sörunnen.

^tnter biefem türmt ftd) bie SWofctjee gleich einem ©ebirge hinter; , neben* unb

übereinanber auffteigenber ffuppcln unb ^albfuppeln ^u gewaltiger $>öb,e empor,

wie überhaupt bie «ehmebmofetjee mit ihren rieHgen «»ebenanlagen unb ihren fedjS

organtfeh mtt ^r öerbunbnen 9)?inaret8 nach außen hin weit mehr imponiert als

bie oerbaute unb oerunjierte ©ophia. 3<h Den Äooaf unb fnipfte ab, um
bai fuppltge ©teingebtrge feftjuhalten, aber faft in bemfelben 9lugenblicf fchoß ein

wütenber %mam hinter bem ©runnen h*rt>or mit einem ©eftcht, als wolle er

mich umgefebrt in bie (Erbe pflanzen, unb berlangte mir flipp unb flar meinen

Apparat ab. $h°t°9caP^eren fc^ Wx berboten, er werbe baS ^ötlb bemichten.

Unfer Detlio legte ft4 SWittel, unb eS gab ein fdjarfeS Wortgefecht jwifchen

belben. Der Ulbanefe war jeboch bem dürfen an Schlauheit über. ®r fagte,

währenb ich \$on ©aeffchtfeh präparierte, ich «ur Ph^tographieren wollen;

er b)abe mir aber gefagt, baß baS Perboten fei; ba fyabt ich ^ gelafjen. 3ahr*

hunberte toährenbe finecfjtichoft macht ein S3olf eben jum fiügen gefctjicft. Unter

bem bumpfen SRactjgroUen beS ÄüfterS nahmen wir unfern 9tücfjug. ©0 ein

SKohammebaner, ber feine SJeligion berieft glaubt, fietjt ganj gefährlich a»8.

S3or ber «ehmebmofehee behnt r»<h °« fo"8e ' n*)te, etwa8 berwahrlofte

Urmeiban, b. i. 9iofeplo£, auS, ber alte #lppobrom, ber bie berühmten 3irfu8*

fpiele. bie kämpfe ber ©lauen unb ber ©rünen unb ben fürchterlichen 9rttaauf«

fianb» bon 532 gefehen fyat, wobei ©elifarS Gruppen eine ber grauenbollfien
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SDfefeeleien, bie bie ©efdjicfjte rennt, unter ben im #ippobrom jufammengebrängten

Stoffen anrichteten. #ier finb 30000 „gefdmttten" roorben, fogte unfer Älbanefe,

als mir ben <ßla& betraten. !$e&t ftct)t man Ijter jtoei ObeliSfen, einen gemauerten,

fjäßlid)en au8 böaantinifdjer 3«t, unb einen monotitfnföen ©ranit, ber oon tfaifer

D^eobofiuS au8 »gqpten f)ierb,cr gebracht unb mit ©fulpturen üerfef)en mürbe, bie

ju ben Ijteroglüpljifcfien 3nfdjriften nietjt redjt paffen. 3 tl''i^ c n beiben DbeliSfen

ficht tief im ©oben ber untere Teil ber bronzenen ©djlangcnfäule, auf ber bie

©rieben ben gotbnen Dreifuß ju (Etjren be8 großen ©lege« üon *ßlatää aufgehellt

trotten, ©on ben brei ©d)langentöpfen Rattert mir ben einen nod) erfmltneti Cber*

tiefer fdjon im alten Wufeum berounbert. Slucf) bie Sciber tragen ben (Stempel

ber alten grtecrjifcfyen Swift, ©ie gleiten nidjt jufammengefloc^tnen tauen, fonbem

jeigen fd}toelIenbe8 elaftifcfje« ßeben.

21m SRorbenbe be$ Sltmeiban fallen mir bann ben ©ruunen, ben unfer fiaifer

bem ©uttan geftiftet r)ot. (Er ift mit biefem ©cfdjenf fefjr gefeejieft ben Drabitionen

ber türtifcfjen ©ultane gefolgt. Dem urfprünglidjen SBüftennomaben ift fütjleS,

IlareS Drinfroaffer noef) heute bie fjöcfyftc aller irbifcfjen SBonnen. SBenn alfo ein

©ultan ftcfj bem Sßolfe feiner SRcfibcn^ gnäbig unb gefällig erroeifen motlte, fo

jdicnttc er ihm einen ©rannen. Der fcfjönfte ift ber MdjmebS bed Dritten am
©erail, ein große«, farbeubunteS 3Bafferfd)loß mit ©talattitennifdjen unb Oer*

golbetem ©ttterroer! in üorfprtngcnben (Erfern. Unfer $aiferbrunnen maetjt eben»

falls einen frönen (Einbaut CTr ift ein adjtfäuliger Kuppelbau mit 9?unbbogen,

SWofaifen unb großem ©ternenornament. (Eine Dreppe füljrt hinauf in ben 3nnen*

räum, roäljrenb adjt ©runnenrofyre it)r ©affer nad) außen in fteineme ©eefen ent*

fenben. «m grieS läuft eine türfifäe 3nförtft f)tn, bie oermutlief, baSfeibe befagt

mie bie beutle: „2Bilf)elm II., beutfaer ßaifer, ftiftete biefen ©rannen in banl«

barer (Erinnerung an feineu ©efueb, bei ©r. 9Hajeftät, bem $nifer ber Ofmanen
Wbbut £amib II. im £erbft beS 3acjre8 1898." 3mei äRilitärpoften maren neben

bem ©rannen aufgeftellt, unb unauSgefefct labten ftd) Dürftige an ben SRötjren,

oon benen allerbingg — ccr)t türfifd)! — brei fdjon entjmei maren unb fein

SBaffer meljr fpenbeten.

?ln ber anbern ©djmalfette beS rttmeiban fleht baS ^anitfc^arenmu)eum, ein

gan$ neues' ©ebäube mit fdtjdnem, golbnem $(afonb. $ier auf biefem $(a|e

mürbe 1826 ba8 ©ignal jur ©emicfjtung ber Sanitfdmren gegeben. Die Drappe

felbft eyiftiert feitbem nuf)t mef)r, aber ifjre Drahten unb SBaffen fann man an

lebensgroßen Figuren im SRufeum beftd}tigen unb ftet) fo ein ©üb baoon machen,

mie biefe unheimlichen, unbiS^iplinierten unb bodi fo tobeSmutigen Sparen auf

gefet)en fjaben, oor benen (Europa oon 1453 biß $um (Snbe be3 ficb^nten

fwnberts gittern mußte. 3n bunter Uniform fieljn fte ba einzeln ober in ©nippen,

mit langen Klinten, frummen ©äbeln, rieftgen Durbanen unb ferneren giljmü^en.

?lu8 gläfernen Slugen ftarren fie (alt unb bösartig auf ben ungläubigen ©efuc^er.

3n tljrer ©lütejeit märe ber ftaiferbrunnen unbenfbar geroefen! Die 3eiten ^aben

ftd) eben geänbert. SBir [\nb jefct bie „guten greunbe" berer, gegen bertn SRorb

Öut^er im JHrc^enliebe bie ^ilfe be« Rimmels anrief.

(ftottfefcung folgt)
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Von IlTjthi^c OTalling

rme %ulle, begann Slrbib mieber, ifjr mar c8 öiel fdjlimmer gegangen

al8 mir. 3°, bir fann icf; e8 ja nalürlict) f d> o i x jagen, unb bu fdjeinft

e8 aud) erraten $u fjaben. <Ste geftanb fofort, baß Cr r i f . .

.

S)a8 ift ja ein öffentliches WcijcimniS! unteibrad) it)n ©Ut etroaS

gertngfdjflfclg mit aufgeroorfner Oberlippe. Daß fie fid) nidjt genierte,

e8 ju jagen!

SWir! 2td) nein, meißt bu wag: jo mie id) fie in ber legten $cit bernad)=

(ajftgt t)a6e . . .

£aft bu ba8 mtrflid)? fragte ©Hi eifrig, ober oerföfjnt.

3o, ba8 roeiß ®ott! Unb bu meißt e8 aud)! 9?a ja, e8 fdjeint ja nid)t, baß

fie e8 roeiter fd)limm aufgenommen hat, bie arme «leine ©8 enbigte red)t gut,

fufcr er fernen fort. SBir fönnen un8 nie entjroeien, 3ulie unb id). 9lber a!8 ba8

idjlimmfte überftanben unb id) mieber bnljeim mar, ba begann id) ernfttjnft über

meine Oerbammten ©elbangelegenljeitcn nad)jubenten. 9S3ic bu Diefleidjt meißt,

rooQte ber 'Site bor ein paar 3Q t)ren burd)au8 tjabeit, baß id) SJiarlbt) paßten

folle. Xa8 fei ein tünftlidjer Söorroanb, badjte id) bomalS. SIber e8 mar tool)l,

roeil er münfcfjte, id) folle eine ?lrt ©teQung in ber Umgegenb haben., ehe unfre

Verlobung öeröffentlid)t merbe.

Unb nun? fragte ©Eli atemlos. 3^e Slugen leuchteten
; fie harte genug üou

©efdjäften reben gehört, fogleid) ui Oerftek)n, mo er IjtnauS moflte. 9?un? . . . unb

ba8 ift narürltd) ein fet)r DorteUf)after ftontralt?

3a. 3d)
i
c|K< baß bu gleidj meifjt, um mad e8 fid) hnnbelt. 916er ift e8

uidjt gemein?

Nein, unterbrad) it>n ©Iii leibenfdjaftlid). ©8 ift ja ein ©efdjäft, mie aUe8

nnbre aud). Unb bu tun tft ja nid)t Oerlobt, al8 ber «antraft aufgefegt mürbe.

Dber bod)?

9?ein, fagte tfrtiib jögernb, aber id) mußte, baß ed ber Site für fid)cr

annahm.

(Sprtd) mit ©ril! fagte ©Iii plöfclid) energifd). ©r l)at feine ^fehler , aber

fleinlid) ift er nid)t.

@prid) mit ©rif! ©eliebte ©Hl, fannft bu benn nidjt einfefjen, baß e8 eine

oerbammt prefäre ©ad)e für mid) ift, barüber mit ©rif ju fpredjen?

«ber id) limine e8 tun, fagte Cr H i jögernb. SCWcinft bu nid)t?

21röib fnf) fte mit einem %u8brucf an, ben Cr Iii nodj nie an ib,m ge»

feiien hatte.

Siebe (£111, fagte er lurj, bi8 jetyt f)abe id) nod) nie eine grau für mid) eintreten

laffen, unb fo ©ott miH, mirb ba8 aud) nie gefdjefjen, fo lange id) lebe. ©8 mirb

mir nicht leicht merben, aber um beinetmitleu merbe id) mit ©ril fpred)en.

©Iii faß ein paar Minuten ganj fnH ba, unb al8 er ftd) über fte beugte,

fühlte er, baß ihre SBange naß mar.

Slrotb, flüfterte fie faft unöerftänblidj , fo leife mar e8. SBenn id) mid)

jemals — oerftetjft bu? — über irgenb etma8 beflagen foflte, millft bu mid) bann

baran erinnern?
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9?ein, jagte er lädjelnb, bei ©ort, ba8 will id) nid)t! 3<fj glaube, baß bu e$

jd)on oon felbft nidjt oergeffen wirft.

91ie bätte id) geglaubt, bog id) e8 ertragen fönnte, ju feljen, baß bu bidj

bemätigft, unb nun . . . id) glaube, id> würbe bid) nidjt f)alb jo feljr lieben, wenn
id) bid) nidjt bereit ffifje, ju . . . unb bor (Erif, fe^te fic leibenjdjafthdj (nn^u, ber

fid) bir gegenüber fo jdjäubltdj benommen bat.

3<fj tenne ja (ErifS ©runbfäfce, au8 benen er Übrigend gar fein §efjl rnadjt

„3"t ß"«Ö "nb in ber Siebe ujn>." (Er meint, wenn er 3ulte Hebe, unb fte ttjn,

bann . . . bu weißt, er fjat einen ©runbjafr, unb ber Reifet: „$a3 SRed)t bcS

©tärfern." $>e$fjalb fjat er bie ganje ©ad)e aud) fo cavalierement aufgefaßt, wie

er e8 offenbar getan r>at ... er Ijat einfad) nur an fid) unb fte gebad)t.

3d) fann üjn nidjt auSfte&n! jagte (Ettl letbenjdjaftlid); mit ber ganzen Energie

iljrer ftreitbaren Watur madjte fic nun aud) in biejem galle ba« bem (beliebten

zugefügte Unred)t $u iljrem eignen.

?lber id) weiß redjt gut, Grit ift ber befte fterl unter ber ©onne, unb wenn
irgenb eine grau einen bauernben (Einfluß auf iijn ausüben fann, jo ift e$ 3ulie,

baS fjoffe id).

Unb bu warft nid)t . . . bu bad)teft nidjt, eS fei fonberbar . . . ate fie . . .

e8 bir jagte? fragte (Eilt leife.

^Darüber möd)te id) lieber nidjt jpredjen, antwortete er lödjelnb, benn bu

Würbeft e» ganj unb gar nid)t Ocrfteljn.

®a8 will id) bir aber jagen, Slröib! erflang (EdiS Stimme plöfrlid) je^r beftimint,

auf @roß*SRarfbb bleibe id) nid)t, eS mag mit ber ^Jarfjt geb,n, wie e* will.

(Er ladjte laut auf unb ja(j ibj in bie Äugen.

3d) aud) nid)t, wenigftcnS nid)t gem. ftber id) fürd)te, baß e3 trofcbem unjer

einiger «u8weg fein wirb.

3a, benn . . . üerfudjte (Elli, Ijalb Iftdjelnb, Ijalb um bie ganj rid)tige Deu*

tung, bie er, wie fte falj, iljrem Slufibrudj gegeben Ijatte, ju üerwijdjen — ia,

benn bu weißt nid)t, wie jd)led)t id) bin. SBenn id) in meiner Unbebeutenbijeit tner

im glügel ftfoen müßte unb fic in iljrer eng(ijd)en (Equipage fälje.

3n ber id) fte fahren müßte . . . nidjt waljr, (Efli? Wd), ba braud)ft bu feine

Slngft $u fjaben, mein SRäbdjen. (ErftenS Ijat (Erif im innerften $ergen gewiß red)t

morgenlänbifdje ©egriffe Oon ber greiljeit einer öerljeirateten grau, unb ^weitend

wirb $ulie gar nid)t auf fo großem guße leben wollen. (Ed liegt nidjt in iljrer

9iatur. ©erabe wie jefrt aud), wirb fte in ber grünen ©tube mit tb>en ©üdjern

fi&en ober jo unbemerft wie mögltd) in SEBalb unb gelb fjerumftreifen. SluS

(lüften mad)t fte fid) nidjtS, bie große Xame 311 fpiclen ift iljr in Strfltd)tett

ganj juwiber, unb fein ßeben unter ben SKenjdjen braußen wirb (Erif allein leben

muffen.

2>a8 ift ifjm bielleidjt gerabe redjt!

SBietteidjt. (Er jd)Wieg eine Seile unb jagte bann, wie Oon einer ©cbanten«

oerbinbung getrieben: 3a, ütcl fann id) bir ja nidjt bieten, (EUi, aber boJ luetft

id), baß bu, wie mein ßeben fid) aud) geftalten mödjte, e8 immer mit mir teilen

Würbeft.

©ott fei Stonf, ja. $enn id) würbe in ber grünen ©tube umfommen. Unb
bog jage id) bir, Slroib, wenn Wir aud) nod) fo arm fein werben, fo Ijabe id)

bod) im Sinn, ab unb &u einmal jemanb einjulaben, wenigftenS ju einer ^affe
Toffee, unb eÄ ift mir ein SBebürfniS, baß bie Seute mir bann fagen, baß id) fdjön

gejungen ljätte.

«roib ffklt fte oon ftd) ab.

5)a wir gerabe bei ben anbem jtnb, müjfen wir ba ntd)t aud) ein wenig t>on

bem armen jpred)en? fragte er ladjenb.

Um ©ottcS Witten, nein! ^eute nidjt! Bieber ©ort, wieoid U^r ift «J benn
eigentlich? rief fie auffpringenb.
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3a, bu mufjt getm! — ?lurf) er war rafd) oufgeftanben. — ©ort fei 3)anf,

bag meine braue Wnna bleute Slbenb Urlaub t)at. SIber wie jott id) bid) nur

tjinaugpraftiaieren, oljne bafc bie alte grau ©arbe bid) fteljt?

(& flopfte leidet an« genfter Ijinter bem SBorljang. «rütb roedffelte bie ftarbe,

fo unangenehm fcf>ien e5 ifjm ju fein.

Söleib fi^en r
(£tti! flüfterte er furj. !3d) werbe t)inau8get)n. ©8 wirb ©ob,!

SKbbi fein; fie fjat mid) jutn Slbenb etngelaben, unb nun benft fie mol)l, bafe e«

ju lange baure.

Sag fie fjeretnfommen, Jagte <£Ht rufug.

Slber (£Hi! @r faf) fte erftaunt unb ungläubig an, unb fie errötete tief unter

feinem »litf.

©ibbt ift Diel fluger al8 bu, emjiberte fte ftolj mit ifjrem überlegenften JÖlid.

(£i mürbe ir)r nie einfallen, etmaS @d)led)te8 Oon mir $u benfen.

flopfte roieber, fdjwad) unb fjalb jögernb.

©e§! jagte <£Hi befef)tenb. <£r ging, aber erft fdjlofc er fte b>ftig in

feine Arme.

$anfe, flüfterte er it)r Ijeijj ind Dljr, ba§ ... baft . . . — bie SBorte waren

fet)r unbeutlid) — , bafc bu gerabe fo bift, rote bu bift, ©Iii.

$u fannft mid) nadjfjer nad) #aufe begleiten, beeile bid) jefct nur!

(Etti fefcte fid) mit etroaS bunfler gefärbten SBangen als gewöfjulidj in ben

@d)au(elftub)( unb fdjaufelte fid) erregt, bie gü^c auf ben Ofenftein aufgeftüfot.

3»ei SWinuten fpäter trat Slrüib roieber ein, unb ganj ridjtig in SMbbiS ©efeUfd)aft.

J^icr ift CElli, fagte er nur.

Slibbi faf| unter ttjrein moflnen <5d)al, ben fie fid) um ben #opf gefdjlungen

Ijatte, bunfelrot au8; fte mar fef)r befangen unb gerührt, fobafj fte nid)t tou&te,

wo fte it)re ©liefe f)inroenben fällte.

Siebe ©ibbi, fagte ffifli meid) unb ruf)tg, aber bod) red)t freimutig, ftnbeft bu

ti \ei)x unred)t oon mir?

Siebfie« ffinb! — ©ibbt umarmte fie rofd) — , mir ift e$ . . . fo . . . fo

fonberbar jumute, bafj id) faum roeifj, auf roeld)em ©ein id) fteb)n foü.

©te bjelt ffifli mit beiben $änben etroaB oon fid) ab, gerabe roie fte e8 bas

mate beim erften 3"fawmcntreffen mit ifjr aud) getan blatte, unb betrachtete fie

innig mit ib^ren runben Slugen.

Slber baS wei| id), (Sfli, baß id) bir nie bergeffen roerbe, baf? bu feine 9(ngft

bor mir gefjabt Ijaft. $u fjätteft e8 ja mit Öeidjtigleit oermeiben fönnen, mid)

ju feigen.

©Iii lad)te, glürflid) unb mit Xränen in ben Hugen.

9ton mufi fie geb^n, fagte Slroib. ©r f>ielt ben nod) immer noffen flfabmantel

oor ben Ofen, ©ibbi befühlte ängftlid) ba8 fileibungSftüd.

Slber erfälteft bu bid) nid)t barin? fragte ©ibbi.

3d) erfälte mid) nie, meine Siebe, ba8 gewöhnt man fid) in SennSiö ab.

©ief)ft bu, fagte Slrtub red)t fnabenl)aft auSgelaffen, nun ift fie im 25omino.

Unb bann fteefen wir ib^r felbflleucfjtenbeS ^aar unter bie gJelämü^e, bamit e3

niemanb auf bem SBege fdjeinen ftet)t.

21roib! SUi öerfud)te öergebenß, if)re grifur ju fdjüfeen.

Unb bann fag Jante ?llbertine, ©ibbi, bafe 9(roib bleute nid)t jum 9lbenbbrot

ju eud) fommt.

3d) werbe bid) nid)t oerraten, W., fagte ©ibbi. etwas oerlegen, langfam.

9)futter würbe ed nie oerftet)n.

92ein, um Rimmels wiUen! Über bu Oerftef)ft tS, nidjt ioa§r, ©ibbi?

3a, anttoortete fie beinahe fd)lud)^enb unb brüdte (SUIS ^anb innig in ber

bunfeln Stur.

flroib ftanb bereit unb iöfdjte bie Sampe auf feinem ®d)reibtifd) au8.

©rettjbolen IV 1904 79
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©3 war an einem ber lefoten $age bor SBethnacfjten, einem $ag mit glänjenbem

9teif unb wei&em, faft unbut^fic^tigem SNebel, ber nun fdjon feit einet SSk^e

anfielt. MuS ber Entfernung fat) ©ro& s 3Rarfbp, ba mitten im SBolbe wie ein

bon rieftgen ©pinnroeben umfponneneS SKärchenfchloß au?. SBenn man aber nur

etmaß nät)er fam, fat) man, wie bie glommen bon bürren 9ieifigbufd>eln burdj

bie geöffnete $ür beS gemauerten ©aefofen« brüben am 93rauhau8 ^eraufifa^Iugen

;

ber ©ctjein leuchtete weit über ben #ofpla& biß ju ber SRauer beS gerabe gegen*

überliegenben |>c>l$ftafl$, wo baß gefrorne Söilb in iKeiben aufgehängt war;

benn mit biefem tonnte man fict) erft befaffen, wenn bie Schlächterei eubttdj borüber

war. drunten in ber geräumigen „Merftube" jennalmten bie großen gletjaV

haefmafchtnen unberbroffen bog 2öurftflei|ch, ba& bie SKägbe mit erftarrten Ringern

in ellenlange, burd) §ornringe auSgefpannte $>ärtne [topften, wätjrenb ein paar

&ned)te, bie mit $anb anlegten, für ben £>umor forgten. Unb Jungfer Ulla lam

mit fiaffee unb neugebaefnen, noch bampfenben SBeißbrötchen, bamit bie „fcrmften"

inwenbig auftauen tonnten.

3n wattiertem äKantel unb mit ©infenfo^u^en über ben (Stiefeln faß Suite

fd)on ben ganzen Nachmittag ba unten unb f/alf ©pect fdjnetben. Jungfer UDa

Chatte fte jebe SBeicjnactjt, bie fie jufyoufe feierte, fchon als ganj fleineS 3Räbd}<n

baju angehalten, bamit fte „weiße i>änbe" befomme. 9hin aber nahm 3ulie tt)re

SRinge Pom genfterbrett unb erflärte, waS aud) feine Slichtigleit ^atte, baß fte flanj

fteif gefroren fei.

3efot tönnett ©ie aud) rut)ig get)n, fagte Jungfer Ulla gnäbig unb betrachtete

genau ^ulienS Arbeit, ©opljie, wanbte fie ftd) an eine ber SKägbe, bringen ©ie

bem gräulein etwaS SSaffer, bamit fte fid) bie |>änbe Waffen lann, unb bann

trintt fte eine Joffe Äaffee mit unS, et)e fie get)t.

3ulie fal) il)re eigne SKunbtaffe mit bem gemalten ^Monogramm fa>on auf

bem SBrett ftefjn unb wußte, baß fie bie Jungfer töbUdj beleibigen würbe, wenn

fte ben ftaffee ablehnte, ©ie flaute in aller ©tiUe befümmert auf tyre Uhr • •

o ja, wenn fie fiel) beeilte!

Slber bie arme Qulie war nid)t ba$u gefd)affen, fid) ju beeilen. Unb bann

mußte fie fic^ natürlich auch etwaS §wbjd) machen unb baS §aar frifch auffteden.

©S bammelte fchon ftarf, als fie oon allen 28eit)nacht&üorbereitungen weg nach

bem §ot)lweg unter ben Birten fdjlich, wo fte unb (Sri! — wo* ja 3Ubbi be*

jeugen fonnte — fich im geheimen ju treffen pflegten.

!^a, obgleich 5Wifchen ihr unb Äroib nun aQeS oorbei war, unb ©riantS unb

Olga, ja fogar auch bie *ßröpftin wußten, wie bie ©ad)en ftanben, fo...

ÜRein, eS ging boch nicht an, fich °ffen m** iu geigen — jefct noch nicht!

©anj SWarfbp, wußte natürlich, °nß flfleS gerabe umgebreht war, unb baß gewiffer*

maßen oQe bie ^läfce miteinonber getaufcht hQNen, QbeT etwaS ju fagen, ba§

wagte man boch ©eibe £änbe tief in ben SDcanteltafchen ftanb <£rif fchon

wortenb unter einer großen $äugebirle, als 3ulie enblich in oder (Jile ben 8b--

hang herunterlief. 55er troefne weiße Weifjchnee ftob Pon ©rag unb $üfd)en auf

ihr fchwar^eö ßleib — ihre ftugen ftrahlten unter ber nadjföfftg aufgefegten ^Jelj*

mü^e. S^iemanb — ausgenommen ©rif — hÖMe oaS tuhige forrefte gräuleht

©aef wieber erfatutt.

3u fpät ... wie gewöhnlich! — <£r h {«" 11* Wnt h^- »ift bu i<

einmal in beinern fieben ju früh ober auch nur rechtzeitig gefommen?

9118 ob ich etwas bafür tonnte, (£rif! 5)u fiehft ja, wie ich ml$ 6<ciIt ^a6e-

Unb bann, gerabe als ich gehn wollte — fte flaute jweifelnb auf — , ba 6efam

ich einen 93rief Pon 9lrüib.

Äorrefponbiert ihr je&t miteinonber? fragte er irontfd). «luf iwan^ifl Schritt

(fottfemung? SSorüber benn?

Er hat wir nur etwas gefchlctt — fte fot) etwog unruhig an.
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9fa, Sfulic — hetau« bamit! 3<h bin bodj fein foldjer ^Bullenbeißer!

©twaS langfam unb umftünblich 50g 3ulie ben $anbfchuh pon ihrer regten

§anb unb jdgte ifnn einen glatten 9Hng mit einer großen $erle barauf. Gr fat)

fie erftount unb fragenb an.

ß$ ift — fannft bu eS benn nic^t errnten? <E8 ift mein SerlobungSring,

ben idj ihm natürlich $urücfgegeben hatte. 92un . . . nun tjat er eine ^ßerle barauf

fefcen (offen unb fdncft ihn mir mieber als ... als greunb. 3h*e LUppen bebten,

roäb>nb fie fpracr), unb fie faf) Crrif nict>t an babei. Äber innen ftef)t fein SRame

rote Porter.

©rif ergriff ih« #anb unb hielt fie feft. UnPerWanbt ruhten feine Äugen

anf bem SWng.

(Er bittet mid), lfm als eine (Erinnerung an „bie aufrichtige (Ergebenheit,"

bie er immer für mid) füllen werbe, ju tragen . . . bu fannft ben ©rief lefen,

unterbrach f»<h etwa8 raf<h- 3^ f>ättc nie geglaubt, bafe ÄrPib fo Piel

Öefühl ^tte.

©Ott fei Xlanf, bafe er e8 bann nicht früher an ben Xag gelegt hat, fagte

(Ml fromm, rtber er! Jrügt er nun jwei SRinge, ber tapfre bitter?

3o, fagte 3utie etwag befangen. Äber natürlich nicht am Ringfinger.

»ein, natürlich nicht, mir finb ja boch alle gute Bürger unb Sfanbfnaoler.

Unb ich bezweifle, ob (EUt fo liberal fein wirb wie ich. ®* trügt ihn alfo in ber

$Mtentafrf)e, $iet)t ihn in feierlichen Äugenblicfen , wenn (EQi& Saune &u fchlimm

roitb, herauf, lieft bag „Sulie" barin unb ... bereut!

Crrif, bu perfiehft SlrPib nicht, fagte Sulie leife unb porwurfSootL

0 boch- Äber wenn ich ehrlich fein foH, fo hätte ich nicht erwartet, bafe

er — bafe er atlem ^Crtfcfjeinc nicht münfcht, Pon bir Pergeffen gu Werben.

3ulte 50g langfam ben 9ttng Pon ihrem Ringer. Sie t)atte ben $opf tief

gffenft, jobafe er ben SluSbrucf in ihren Äugen nicht fetjen tonnte.

Wein, behalte ihn nur an, fagte er fdmefl, inbem er rafcr) wieber ihre

$anb erfaßte unb fie ^eftig brücfte. <E8 ift eigentlich recht gut, wenn mir un8

erinnern.

©djroetgenb gingen fte ein paar Schritte, bie SBirfen über ihnen waren gan$

tneiß unb faft ebenfo bicht mie im Sommer, hierauf begann er roieber langfam

unb jögernb: 3>u weifet wohl, bafe Stroib unb ich eine enbgiltige ©efprechung ge»

habt haben?

»ein! rief fte fter)n bleibenb unb fchwer atmenb. SSoher fottte ich *>a§

»ffjen?

3a, bu weifet boch, baß ich i&n nicht auffuchen wollte. <E8 hätte fo fonber*

bar aufigefefjen, nadjbem er mit bir gebrochen hatte. Äber e« brücfte mich, bafe

iö) mich im £intergrunb hielt $a fam er fetbft heute SWorgen. Unb aufrichtig

unb nobel ift er! fagte (Erif warm.

Sa, fagte 3ulie leife unb innig.

SSir fprachen ^auptfäc^(icr) oon ©efchüften, unb er ging ohne weitere Um*
förceife richtig unb einfach baoon au«, bafe ich, «nb Por allem ich efl fei, mit bem
er tS fünfrlg $u tun haben werbe, hierauf legte er mir feinen Statut Por. 3<h
benfe mir, bafe er ihn in ben legten Jagen, nacf|bem er mit bir gefprodjen hotte,

a6gefd)loffen hat.

9hm? flüfterte !^ulie gefpaunt.

3a, fagte (Erif langfam, ich perftehe mich ja nicht gerabe fehlest auf ©elb*

fachen, unb nach allem, wag ich feljen tonnte ... ift feine Stellung nicht brillant.

Unb ich öerftehe wohl, bafe Med „&u mir fommen" für ihn ein wahrer ©ang nacb

ttanoffa gewefen fein muß. (Er fagte auch gleich öon Änfang an gerabe he*au«,

tafc er e* ein$ig unb allein (Elli juliebe tue.

3emanb anber« julieb hätte er e8 nicht getan, fagte 3ulie empört

»ein, ba8 glaube ich au(^ ni^t. 3«h kannte aber nicht* anbreft fagen, a(9
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ma§ bic SBo^r^cit war, nämlidj, baß bu, unb nur bu allein eS fdcft, bie jefct unb

fpäter alle ©rofe*9Jcarlöö angeljenben ©efdjäfte abfdjliefeen muffe.

«d) Grit, fagte Sulie berbriefelid) unb öorwurfgüoH. $5u f)Ätteft e« ja mit

wenig SEBorten für und alle fo leitet machen tönnen.

Gr weife, wa8 id) benfe, unterbrach fie Grif fdmell. 3<h benle gerabe,

Wie alle anbern auct), bafe bein SBater ihm Unrecht getan hat Gr erjog ben

Shiaben, ber nichts hatte, al8 einen reiben JBerwanbten, unb e8 war allgemein

angenommen worben, bafe bein 33ater ihm ntd>t wenig Dermalen würbe. Unb ba

50g er fid) au8 bem ©piel, inbem er ihm einen 9teoer8 ... auf btä) außfteflte.

(Sprich nicht öom Sßater; er meinte e8 gut mit Slröib unb auct) mit mir.

Gr behanbelte eud) gerabe wie ein paar ©djadjfiguren, \a, ba8 tat er. 96er

er bebachte nld)t, bog ber äönig weife, bie Königin aber fctrtoara war unb fomit

einer ganj anbem ^artei angehörte. 3" bem gatt nun, bafe bu Hroib auf irgenb

eine feine SBeife baju bringen tannft, mag er meinethalben gern bie $ä(ftc Don

©rofe*9Jcarfbü behalten, wenn un8 nur ba8 SSolmhauS bleibt.

3ia8 fann td) nicht, fagte 3ulie leife, ich Ienne tr)n $ur Genüge.

Obgleich ich natürlich lieber einen anbern 9cad)bar hatte, referoierte ficfj Gri!

mit Sßadjbrucf.

Sulie errötete. Gill ift auct) bagegen, aber td) tonn begreifen, bafe ^tt>ib,

fo wie fid) afle8 ^erauSfteÜt, auf bem ©ut bleiben mufe. 3$ f>abe toerfudjt, al*

Wir e8 einmal flüchtig berührten, Oon einer GrftattuiigSfumme — nennt man eS

nicht fo? — ju fprechen. Slber er fagte, unb ba8 fann td) fo gut oerftehn, baß

er eine fold)e bon mir nid)t annehmen fönne.

Wein, fagte Grif beftimmt, ba8 tann er nict)t. alle Dummföpfe ber Seit

wärben glauben, fie feien red)t pfiffig, wenn fie ausrechneten , bafe bu bid) auf

biefe SBeije toägefauft r)at>eft. GS würbe nid)t allein fcröibS, fonbern aud) beiner

unb meiner Ghre fäjaben.

3a. fagte Suite berjagt unb ratlos.

916er nun ^öre, mo.8 td) iljm öorgefdjlagen habe, nur ganj im allgemeinen,

benn td) t)atte ja nod) nict)t mit bir gefprod)en. 3<h fagte, id) glaubte, bafe bu

fd)on ben $lan Ijabeft, eine neue ©erwalterwohnung an ber Xannenbud)t &u bauen.

Weil ja ber eine glügel auf SBunfd) beineS ©aterS beiner Stiefmutter jur 8er«

fügung ftcbn foll.

2Bie furchtbar (lug bu boct) btft! rief bewunbernb. SBaS fagte er baju?

Gr freute fid) barüber, antwortete Grif et)rlicf). Unb bann fagte id) — ti

war natürlich nur gefct)winbelt, aber eß Hang gar nicht übet — , er fofle bie

©ache fo anfeljen, als ob bein öater noc§ lebte, unb bu nur feine SBünfa>e au«»

ffiljrteft.

Grit, fagte 3ulie järtltd) unb belnatje mit Mnen in ben Äugen. Deine SRuttcr

hat bod) 9tedjt: e§ gibt niemanb, ber ein j^erj fyat wie bu . . .

Unb fo einen ßopf! pflegt SRutter hin^ujufe^en, wenn idj midj rea)t er«

Innere, fagte er ladjenb. «Ra, aber war ba8 nic^t recht pfiffig? ©laubft bu,

bo§ bu bin) mit Gfli bertragen fannft, wenn ber ganje SKarfbuer Salb in»ifa)en

euch Heß*?

3d) habe mich immer mit Güi oertragen! antwortete 3ulie lachenb. Unb

ni^t nur ba8; ich bin ihr fogar in höh™ ©rabe bantbar! SSäre fie nia)t 9^

roefen, hätte ich ia nie mit flrbib brechen fönnen.

Siebe Qulie, wir wollen boctj aufrichtig gegen und fein unb bia) nia)t ju

einer ^ctbin machen: er war e8, ber bie Verlobung aufhob.

3ch weife, bafe bu mich f»* feifl hältft, begann 3ulie leife mit bebenben

Sippen.

$>a8 habe ich Mr io to««er gefagt — bu bift ein unberbefferliche* Iflfltf*

^o«hen. «ber jefrt ift bog einerlei 2)enn in fo ein Dilemma wie biefe« »irft

bu, fo wahr mir ©Ott tylfc, nicht wicber fommen!
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Unb GUt? fragte er eine SBetle nachher- $aft bu mit it)r gefprod)en?

3a, geftanb 3ulie beinahe feufaenb. Sie war bei mir, id) merfte, ba& SlrPib

eS gemünzt t)atte, aber mir fonnten uns natürlich nictjt fo redjt au8fpred)en . . .

jefrt nod) nid)t!

SRod) nid)t? ®r begann unbarmherzig *u lachen. 9(8 ob bu wirflid)

glaubteft, baft t^r beibe jemals richtig bertraultd) unb natürlich miteinanber fein

lönntet! ßiebfte gulie, id) fann eS bielleid)t bergeffcn, obgleich eS nld)t leicht fein

roirb, aber glaube mir aufs SBort, fie bergigt niemals, ba§ bu jahrelang bon

SIroib felbft unb aud) bon anbern baju beftimmt marft, jein Seben $u teilen.

3d) glaube aud) nid)t, bafj fte csS ücrgifct.

9lun, wenn fic nun bod) auf SOcarfbp, bleiben muffen, bann — bann ift

eS, toie id) ja fdwn gefagt habe, gewifj am beften, wenn feinS oon und ju ber*

fle&tich tp.

SS ift aber bod) merfroürbig, fagte 3ulie nad) einer Sßaufe nadjbenflid), wenn

man fein Seben fo mit bem eine« anbern berflodjten füt)U.

©8 ift eine Saft, antwortete ®rtf furj. »ber ^dtte man nid)t eine 3Renge

foldjer Saften ju tragen, bann märe baS Xafeln $u Ieid)t ju ertragen. 34 fabe

entbedt, baß 511 oiel 3reit)ett einfad) nid)t gut ift. (£8 gehört übrigens gar nidjt

fo roenig Xrucf bon äugen baju, ba8 eigne merfroürbig elafttfct)e ®efül)I3leben ju

regulieren. 3a
r

id) fann feinen anbern HuSbrud bafur ftnben; berfitehft bu, waS
id) meine? SSflren mir nid)t beftänbig biefem, wie fotl id) eS nennen, biefem

gefeflfd)aftlid)en $>rud unterworfen, fo mürbe und, bilblid) gefprodjen, baS JBlut

jur SGafe unb jum SWunb heraustreten, wie eS auf ben ^Öc^ften ©erggipfeln

in $u bünner öuft ber Satt ift. ßein ®(eid)gemid)t, fte^ft bu! Xa8 3od) gibt

(Gleichgewicht

Unb bog fagft bu? fragte 3ulie lädjeinb. 5)u, ber . . .

3d) wetfi. waS bu fagen roiflft, erroiberte er, aud) läd)elnb. 34» oet n*e

3roang ober Sluffidjt t>abe ertragen fönncn, unb ber für fid) felbft bie abfolutefte

Freiheit Perlangt hat ... Siebe %ul\t — er jog ihren 9lrm inniger an fid) unb

lab, i^r in» ©efidjt, roat)renb er fprad) — , idj habe, rote fo oiele anbre meine«

(StjarafterS, mehr als breifjtg 3ab,*e gebraucht, etnjig unb allein, eine ^erfönlidj*

feit $u roetben, mid) ju entroirfeln — roo roid id) nur ein SBort hernehmen,

baS auSbrüdt, roaS id) meiue — , jum Staatsbürger . . . nein, Staatsbürger ift

md)t genug.

<£r fd)Wieg eine SBeile unb betrachtete gebanfenooH unb roie geifteSabwefenb

ben bleiben winterlichen £immel, ber nad) bem Sonnenuntergang nod) grünlich

hell leuchtete. $)ann begann er roieber, flögernb unb nid)t ganj fo ftd)er: $)u

fprichft immer baoon, ober jebenfallS gibft bu ju perftehn, bafj id), ber fo rocit

in ber ©dt henimgefommen fei, fo Piele 5Dcenfd)en gefehen unb fo Piel „erlebt"

habe, roie 5)agnp ju fagen pflegt — er lädjelte — , bafj id) eS einmal bereuen

»erbe, mid) h*« ankaufe unauflöSlid) gebunben ju ho&en. 5)abor braud)ft bu aber

feine Ängft &u ha^en, mein Sieb.

3n ber legten Qdt habe id) fo oft über all bieS nachgebaut; aber an einem

«benb, roie an biefem, roo id) bj« mit bir in unferm eignen Salbe flehe unb

biefe« roeifce fd)roebifche Sanb por mir fet)e, baS fid) in fd)neebebedter llnenblid)*

feit meilenweit nad) allen Seiten hin auSbet)nt, unb roenn bann bie 2id)ter in all

ben fleinen roten Slodhäufern angejünbet werben, unb id) weife, bog fi<h {n oen

^erjen ber SKänner, bie barin wohnen, ungefähr ganj biefelben ©ebanfen finben,

nämlid) bie ©ebanfen an grau unb fltnber, ^eimat, Arbeit unb «uSfommen,

bann . . . bann ... ja fannft bu eS nid)t Perftehn? 5)ann ift eS mir, als ob

baS ©efühl bon SBerwanbtfdmft unb 3ufammenge^örigfeit merfwürbig warm unb

lebenbig würbe; eS ift, als ob id) ganj fidjer wüfete, ba| ba, wo ich iefr* Mn «

roo id) auf biefe SBeife f)af>t benfen unb fühlen lernen, mein wirflicher ^ßlaj^ auf

b« SEBelt ift.

Digitized by Google



584 maggeblidfes nnb Unmafjgeblidfes
—

Uttb früher, wenn id) im 9lu8lanb an bic #etmat bad)te, ba erwartete id)

immer, bog mir baljeim alle« fc^recfCic^ tiein unb eng norfornmen werbe, unb e*

graute mir babor, wie Sofepb, unter feinen ©rübern $u [ein.

Slber iefct, id) bin faft erftount barüber, füljle id) mid) im innerften $ergen

nur qI8 ein ganj gemöljnlid)er fc^roebifc^er ©ürger — als ein SkinbSmann unter

Sanbßleuten. Unb id) weife nun, ba& id) ein et)rltct)er Arbeitet „unter bem ©efefcr

bin, unter bem ©efefr t)5rft bu, wie ^crrlicrj fid)er baS Hingt!

Wber bor $et)n Sauren flong biefe« ©ort gan$ anberS in meinen Db,ren —
glüeflidjerweife!

S3crftct)ft bu wotjl, warum id) ,,glu<ftid)erWelfe" fage? $od) wenn bu e$

nidjt t»crftet)ft# tut e8 aud) nid)t8.

Qrc'xt fdjroieg eine SSeile. (Er f)atte ftdj „auSgefprodjen," wie er ju fügen

pflegte, unb $war inniger unb aufrichtiger, atö eS fonft feine ©eroocjnrjcit mar.

dt füfjte 3ulie auf bie ftratjlenben $ärtlid)en %ugen. bie bie ganje Qtit bewunbernb

an feinem ©efid)t gegangen tjatten, unb fufjr bann in einem leid)tern £one fort:

Unb nun, geliebte 3ulie, nun bin id; nidjt metjr blo& (£rif ©riant, fonbem ber

„fjabrifant unb Kaufmann" ©riant, unb id) t)offe $u (Sott, bafj meine neuen

ÜKajdeinen etjrlid) ba$u Reifen merben, baß neue ^atjrtjunbert über beinern ge*

liebten alten SWarfbt) rin$uftngen, über biefem HRarfbü, ba$ id), wie bu meint,

immer für ein alte« Öiattenneft erflärt Ijabe . . . nein, fei nidjt beleibigt, Suiie,

ftet>ft bu benn nid)t, bafj id) e* ebenfo lieb tjabe mie bu?
9tber bafyeim in ber grünen ©tube, unter ber $irttn mit bem ßamm, fotlft

bu auf bem <§>ofa ber ©rofjmutter in ^rieben fiften unb in beinen alten Söüdjern

lejen, in ben ©üdjern, bie ju ben berfdjiebenften Reiten 00n jungen SKenfdpn

gefdjrieben morben ftnb. Hub bu foüft beine Meinen SWäbdjen erjieljen, bie £naben

loiH id) felbft in bie $anb netjmen! %a, ba brin jmifdjen ben eljrmürbigen

©pinnweben beS alten 9tefte£ mirft bu Brufen unb und alle in beine ^antaften

einfpinnen, in ba$ golbne £roumne$ be8 bergangnen ^afjrljunbertö, bcÄ 3Qfy*s

tjunbertS, über ba8 bu, meine geliebte 3ulie, nie l)inaugmad)fen mirft, unb wenn

bu aud) nod) fo biete neue Sob/Wfyafjlen auf bein ©riefpapier fdjreibft.

3Rir barjft bu alles fagen, (£rif, roenn eS aud) nod) fo berbretjt unb fonber*

bar ift, id) glaube bod), id) fann ed berfteljn. Uber um ©ottefl willen, „$err

gabrifant unb finufmann Crrtf ©riant" — ftc err)ob fd)elmifd) unb marnenb ben

3eigefinger — , lag e8 [a niemals jemanb anberd tjören!

Da tonnft bu gan$ rut)ig fein, mein 2Räbd)en; id) fenne meine Pappenheimer.

@o, unb je&t motten mir tjetmgefm. Überfefct von panlin« Klafber

Äeid)8fpiegeL Die ftücffe&r be^ ©rafen ^ofaboto«^ au« Sien ofjnf

unterjeidjneten ©ertrag in ber lafdje §at bei einem lell ber ©erliner treffe eine

in fjo&em ®rob unroürbige $eu!meieret t)eröorgerufen, bie bei ben Siener »lötlern

begreifltdjermeife ein fömpat^ifd)e« £d)o gefunben t)at. Weben ^errn Dr. ©artfc

ber jroar in ber „Nation" ba§ große SBort füt)rt, aber fonfr innerhalb bt«

Deutfdjen S)eid)8 eine ©ebeutung nur bei feinen adjt ehemaligen parlameutarifdjen

^arteigenoffen beanfprudjen bürfte, ^aben fidj bie ©offifdje 8*ltung unb ba« ©er*

liner Tageblatt barin au«gejeid)net. ©ie ijaben ftdj jum gro&en SSobJgefatlen ber

Liener SWeuen freien treffe unb anbrer bärtiger ©lötter in bem fjanbetepolmfcben

Kampfe jmifd)en $eutfd)lanb unb Öfterreid) flug« unter bie 6fterreid)ifd)en 5ab,ncTi

gefteflt unb baburd) ber öffentlictjen SKeinung in 8*** unb in 2ran81eithanien jb ber

Zllafgeblidies unb UnmafgeMid^es
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Bnfidjt oerfj olfen, a!3 gel)e fceutfdjlanb wegen biejeS „eHler«" be« ©rafen fjofa*

botodf^ in ©arf unb 9lfc^e. Wein, fo fteb,t bie ©ad)e erfreu lidjerweife nidjt.

gibt in 3)eutfd)Ianb Diele Scute, bie Don Anfang an bebauen tyaben, bafj eine

^crfönttc^tcit öon bem 5Rang unb ben Qualitäten befi ©rafen ^ofaboroStü, bem
man in SBien nid)t8 ©letdjmertigeS an bie Seite gu fefcen fjat, überhaupt nad)

SBien ging. 9tod) mefjr Seute in ©eutfdjlanb faljen ifm mit ©ebauern bie Äbreife

öon SBien immer Don neuem auftrieben, er ift tljnen Diel ju lange bort geblieben,

ftieie ßrittfer finb nun aber reid)lid) berföfjnt burd) ben Umftanb, ba& ber 8teicb>

langer unb ©raf $ofabom8fb. ib,r „bis tyierfjer unb nic^t weiter" fpradjen, ©raf
$ofabow$r

,

rj fat bann weitere 93ert)anblungen abgelehnt unb SBien Derlaffen. (£$

finb feineSwegd einfeitig agrarifdje Stnfdjauungen gewefen, bie ben ttbbrud) herbei«

geführt Ijaben, aud) bie ^nbuftrie, jumal bie fädwfdje, Ijat iljren Anteil boran.

»ber wenn e6 aud) Dom öfterreidjtfdjen ©tanbpuntt au« Begreiflich fein mag, für

bie JBie^einfu^r nach, 35eutfd)lanb bie weiteften 3ugeftänbniffe $u geroinnen, fo finb

e8 boa) feinedwegS agrarffdje ^ntereffen allein, bie ben Vertreter befi 3)eutfd)en

SleidljB zwangen, bie enblid) unb müfjfam unter gro&en Opfern gewonnene ©eufib,en*

rein^ett aufrecht ju erhalten. Die ©eudjeneinfdjleppungen b,aben nid)t nur bie

Agrarier, fonbern unfer gefamteS Wationaloermögen fdnoer gefdjäbigt, fie Ijaben an

ber £r()öt)ung ber ^teifct>preife einen ntdjt geringen Anteil getjabt ©S ift aljo

bem ©rafen ^Jo|aboro$fö, nur Stont ju fagen, wenn er in biefer Srage ben 5ufj

feft beim SKal Ijielt, er barf ber tebljafteften 3uftimmung ber 9Jteb,rb,eit be8 9Jeid)8«

tag« fidjer fein. $ie 9?eue freie treffe bebrobj $war ba« fceutfdje töeid) mit bem
fcbfaH Don ©adjfen unb Don ©uöern. SRan barf ba billig bie ftrrage wteberfyoten, bie

©tSmarcf Anno 1865 ben Kölnern fteUte: „SBoljin wollen ©le benn fallen?"

©troa nad) Öfterreid)? $)ie Drohung mad)t fid) um fo fomifdjer, atö ©raf <J}ofa*

boroSÖj gerabe für barjrifdje unb für fädjfifdje ^ntereffen in SBien geformten b/it.

(E* ift in ber Jat am $la$e, barauf Ijinjuweifen, bafc bie Haltung eine«

£eile8 unfrer Sßreffe in biefen legten SBodjen nidjt wenig baju beigetragen tjat,

bie öffentliche Meinung in Öfterreid) unb bie $orau$fe$ungen ber bortigen Unter«

fjänbler in bie ©adgaffe DÖOig falfd)er ?Infd)auungen ju brflngen. ©ewifi wäre

©raf $ofabow*ty, nadjbem er einmal nad) SBien gegangen war, gern mit bem
Vertrag in ber £a[d)e jur 9teid)dtagSerdffnung aurütfgcfetjrt. 916er bie SBiener

fRedmung, bafj er ftdj mit bem Saturn befi 29. 9toDember8 in einer $wang8lage

beftnbe, unb „entweber mit bem ©djilbe ober auf bemfelben" ^eimfeb^ren müffe,

war bod) irrig: bie SRedmung war o^ne ben äSirt gemadjt, unb ber 9Btrt war
— obwot)! ald ©aft in SBien — ber beutfdje ©taat8mann, ber fein Serrain Diel ju

gut rannte, al£ ba§ er ein fo wo^l Dorbereiteted ©efed)t fjätte Derlieren foQcn.

Oft erreich unb Ungarn braudjen bie Stauffraft be8 3)eutfd)en 9ietd)eS mit feiner fo

ftart anwad)fenben IBeDölferung feb^r Diel me§r, ald wir bie unfrer lieben S3er«

bünbeten. 5)eutfd)lanb fifet in biefem Salle am langem 3trm beS ^ebelfi unb lann

warten. Hud) bie SWeinung, bog Öfterreidj fd)lie|lid) mit einem SReiftbegünftigungS»

Dertrage aufitommen (önnte, r)at fidj nid)t als fttd)^alrig erwiefen. 3u einem fotdjen

gehören gegenfeitige 3u0^ftfinbniffe, unb ba Öfterrettb/Ungarn und fold)e an*

fd>einenb nid)t mad)en lonnte, fo waren bie Gf)£>neen eine« SOieiftbegünftigungÖDer*

trag» fidjerlid) nod) geringer als bie eine« ^anbelgoerrrag«. 3n Öfterreid) bomU
niert immer nod) bie ßaumfcSRetternidjfdje Irabitlon, ben gegnerifdjen Unterb,änbler

burd) 3ä^ö'c i* bu cnnüben unb aufzureiben. S)a8 t)at man namentlid) in SJer»

f>onb(ungen mit $reu|en unb mit S5eutfd)lanb immer gern getan. SJon ben Dlmü^er

unb ben 5)re«bner SJer^anblungen Don 1850 an, an benen ©iSmard bie öfrerretdjifdje

©uperbrität fo launig fd)ilbert: n ©djWasenberg mit SiDreen, ©ilbergefd)irr unb

Gfjampagner tm erften ©tod, ber preufeifdje 2Rtnifter (9Kanteuffel) mit $an£let'

bienem unb SSaffergläfern eine Jrcppe ^ö^er" (®. u. C I, 76) — biß ju ben

SBiener ©efpredningen im 3ab^re 1879, bei benen fogar SJiftnarcf bie Don ib^m

erftrebt« Äufna^me beS ^ÖünbntffeS in bie SJerfaffung ber öfterreidjifdj^ungarifd^en
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SRonarcfjie nidu burchfefcen tonnte, unb biß ju ben £>anbelSbertragSberhanblungen

bon 1891 Ijat man in SBtcn burcr) eine lieben&roürbige, mit Sobialitöt unb bor*

nehmet ©aftlichfett bürdete 3^9^ feine 3* c*c 5U erreichen berftanben, eine

3äb,ig!eit, bie befanntlich auch in «Moisburg 1866 bie öfterttidufchen Untcrhänbler

nict)t oerlieg. Aber ©raf <ßofabom§fb ^at ftd) gegen biefe trabitionette Überlegen*

fjeit ber SBiener Diplomatie als gefeit erroiefen. C£S mar feine geringe ©elbftoer*

teugnung, als er lieber auf ben ißertrag berichtete unb eS bor$og, anfd)emenb

untoerrid)teter Dinge abjureifen, anftatt fidj in SBien an ber 9?afe herumführen ju

laffen, mobei bie 0fterreidjifd)'Ungarifd)en Differenjcn bon ben bortigen Unterhänblem

mit großem ©efduef bermertet mürben. Aud) burd) ben Appell an ba8 „SBünbniS,"

ber bon SBien bei in ber beutfdjen treffe angeftimmt mürbe, bat fief) ©raf ^ofa-

bomSfb nid)t einflüstern laffen. @r unb ©raf 93ülom finb bem ©iSmarcfifchen

Ajtom gefolgt: „SBer in ber ^Solitif ©rfolge erzielen mill, mufe $u roarten ber*

fteb>.
M

©hebern roaren eS bie Öfterreidjer, bie ju marten berftanben, biefeSmal

fmb mir ihnen barin über gemefen, unb ber (Erfolg mirb nid>t ausbleiben, ©obalb

man in Sien bie (MemifH.jcit erlangt bntte, bafc ber bcutftt)c 9ielchSfan$ler auch

ohne ben beutfd)*öfterrctd)ifcheu Vertrag bor ben 9teicr)?tag treten »erbe, unb

Öfterreith leicht in eine gefährliche Sfolierung geraten fönne, jog man anbre ©aiten

auf. Die Abreife beS ©rafen SßofabomSfö t)0* Die $hancen beS RuftanbefornmenS

nicht berfchlecfjtert, fonbem fel;r gebeffert, eS mar baS auf beutfdjer (Seite richtig

angemanbte SRtttel ber jroölften ©tunbe. 3u ber ganzen Angelegenheit ber #anbelS*

Perträge ift bon beutfeher ©eite fomot)l bem 9teid)§tag als bem AuSlanbe gegen*

über mit grofjer ®efd)lcflid)feit unb mit Dotter AuSnufcung einer 9teit)e günftiger

Umftänbe operiert morben; bie jDfterreidjer Ratten budjfiäblich — ba8 9cachfet;en.

Der Reichstag bat fetjon bie erfte Sefung beS (StatS Por leeren Käufen be*

gönnen. SBürbe ber ©tat nicht fertig Porliegen, fo mürbe bie Regierung mit

ÜBormürfen megen ihrer ©aumfeligfeit überhäuft merben, je&t, mo er rechtzeitig

eingebracht morben ift, fehlen bie #erren föeidjSboten, gleichfam als freuten fie bie

Serantmortlichfeit, bie ihnen ber Graft ber Qtit auferlegt üRit geilfcrjen am 9tot*

menbigften läfjt firfi feine 5i na n\ reform machen, baS ift ohnehin nichts meljr ali

ein Auffcfwb einer 3^h^un8' Der ni °en folgenben fahren um fo fernerer in§

©emicht fällt. SBenn heute ein fiegreierjer geinb fed)S ober noch mehr 9Jiiü*iarben

SftiegSfoften forberte, mürbe ber Reichstag fehr fdjneU 9iat miffen. «ber »o &
fid) um bringliche Aufgaben r)anbe(t f ein foldics Unheil 511 Perhüten, berfagt er

ober gibt gar burd) parlamentarifche Sedjterftreiche grofje (Summen auS ben fünftigen

3otterrrägen in unberftänbiger Seife preis. SBitmen* unb SBaifenberforgung flingt

ja recht fd)ön unb macht Por ben SSählern gute Sigur. Aber baS Deutfdje 9fetd)

hat Porläufig bringenbere Aufgaben. ßein «Staat ber SBelt berforgt bie Arbeiter*

mittuen unb *SBatfen auS bem 9?eid)8bubget, eS ift burchauS leine 9?otmenbigfeit,

baß baS Deutfdje :)ieid) immer mit folgen @rj)erimenten ben Anfang macht. Die

Arbeitslöhne finb im Saufe beS legten ^ahrjehntS enorm geftiegen, bie Arbeiter

führen grofje (Summen in bie ©treilfaffen ab, oiel richtiger märe ba ein ®ej*efc,

monach Sitmen unb SBaifen ber Arbeiter auS ben ©treilfaffen $u erhalten wären,

©onft ift eS in ber ganzen SBelt nur üblich, D0I Citroen unb SBaifen fötaler

«ßerfonen, bie bor bem geinbe gefallen ober im öffentlichen Dienft geftorben

flnb, bon ©taatS megen berforgt merben. SEBenn baS je^t auch *)em Arbeiter ju*

erfannt mirb, ber 1. feine ©teuern johlt, 2. lein ©thulgelb jahlt, 3. feine SJcjüge

fortgefe^t fteigert unb 4. bie ©treiffaffen mit großen ©ummen füllt, fo liegt

barin eine fdjreienbe Ungerechtigfeit gegen aöe anbern SBerufSftänbe, beren An=

gehörige auch au f
^o|cn gebettet finb, unb bie boer) für ihre SBitroen unb

SBaifen forgen. Diefe Inf 9)io|lofe gefteigerte Arbeiterfürforge, bie längft jum

©egenftanb beS SBettlaufS $mifchen ben Parteien gemorben ift, führt in ihren folgen

unbermeiblich $u einer SBermeichlichung ber Kation, mie je^t im ^eermefen fd)on

beutltd) erfennbar ift.
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©emifj ift SBttwen* unb SBaifenfürforge eine eble ©adje, unb in biefem ©inne

ift fte irf)pn bor jwan$ig fahren amtlid) ben ^beulen ber bcutfct}en ©ojialpolitif

betge^fi^lt worben. Aber jebeö Ding ju (einer ;-',eit. Mamnit wleber einmal ein

SftiUiarbenregen über Deutfd)lanb, fo mag fofort eine erflecflldje ©umme für biefe

unb für äb,nlid)e ßrocefe abgeneigt werben; eg wäre bag in ben fiebriger Safjren eine

retf)t nüfclictje Anlage geroefen. Slber fo lange wir in ben bringlitten fragen ber

fianbegoertetbtgung mit jeber SDtiUton fargen muffe n. unb fo lange bag SReid) fort«

gefegt gezwungen ift, ©Bulben machen unb bie (£in$elftaaten big jur Berwirrung

itjrer ginanjen $u belaften, t)at eS leinen ©Inn, mit neuen Sotjltättglettgeinricb,»

Hingen ju prunfen, bie tatfädjlid) bndj nur auf bem SBege beg ©dmlbenmarfjeng

realifterbar finb.

Die ül)lid)te ginanjlage hat benn auefj bei ben $eercgüorlagen bag SBort

geführt, unb weit über bie fonferoatioen Steife tjinaug t)errfct)t allgemeine^ ©r*

ftaunen, baß bag ©rftgcburtgredjt ber breijäbjigen Dienftjeit um ein foldjeg Öinfen*

gerierjt oerfauft werben foÜ, wie e8 bie gorberungen beg ftrieggminiftcrg barfteHen.

Bemerfengmertenueife gefdnetjt barin für bie Offiziere gar nichts. Slber ber Offizier*

erfafc laut qualitatio unb quantitatib nad), unb bie au8fid)t8lofe ^riebenS^eit ift nidjt

hin ad) angetan, ben ^Inbrang ju mehren. ©inunbüierjlg Snfantericregimenter beg

§eereg traben nur jwei Bataillone, ftatt ber feljlenben einunboierjig werben Heben

bedangt, bie in fünf 3at)ren aufgehellt werben follen; fomit fehlen ber Mrmee big

1910 noef) bierunbbretftig ^nfanteriebataiüone, bie im förieggfaKe aug lieferten

formiert werben muffen — fdjmerlidj eine wünfdfjengwerte Einrichtung. Unb wotjer

lommen bann bie Dfft$terforpg? SStebiel werben unfre ot)neb,in meift ju fcfjmacb,

botierten Snfanterieregimenter bann abgeben fönnen? 3Wit Dfftjieren beg Be*

urlnubtenftanbeg allein lägt fidt) bie ©adje bod) nid)t madjen. 3>m 3at)re 1910
fönnen melkidn weitere $et)n Bataillone in 9lugftd)t genommen werben, bie anbern

gujjtruppen werben ja bann wobj gefättigt fein, aber big batnn wirb eg eine ganje

«n$atjl bon Dtbifionen geben, bie bog bom Krieggminifter geforberte Minimum
bon jwölf Bataillonen md)t aufauweifen bermögen. 3o r)at $um Beifpiel bie

bierjigfte (fäd)fifd)e) Dtbtfion nur elf Bataillone unb gar feine $aüau*erie. Dag
fe^lenbe Bataillon ift geforbert, wirb aber 1905 noeb, nid)t aufgeftellt, fonbern

nur ein SabaHerieregiment mit §ilfe zweier GgfabronS 3äßer 6U ^ßferbc. ©änjlicb,

fetjlt bie ftobalierie ferner bei ber aa^tunbbreifjigften, ber neununbbretjjigften unb

ber fedtften batjrifrtien Dibifion. Die jefjnte Dibifion ($ofen) t)at nur ein Regiment

5h; na lleiie. 9Jodj (£rrid)tung ber neun {Regimenter wirb jebe Dibifion wenigfteug

über eine SaoaQeriebrigabe ju jmei ^Regimentern oerfügen fönnen, oon benen

fte bann im fitieggfaHe je eine jur gormierung ber fiaballeriebibifionen abzugeben

fjaben. Die neununbbrei^igfte Dioifion (ftolmar) f>at nur ac^t Bataillone Infanterie,

fte mürbe a(fo oon ben fieben neu .yt erria^tenben beg preufjifdjen ?lnteilg allein

oier beanfprudjen müffen, aber ber ftebenunbbrei^igften Dibifion in Sldenftein

geb,t eÄ gcrabe ebenfo! Söag will folgen ßücfen gegenüber eine fo geringfügige

^nfnnterieoerftärfung fogen! Der Borwärtg ironifiert fiel) felbft, wenn er in grojjem

^lafatbrucf ©efeb^rei ergebt über bie neuen Änforberungen beg „aWilitärmolot^g"

unb t)intert)er befennt, bafj eg fid) um ^etjntaufenb Wann innerhalb fünf ^a^ren

t)anbelt! ^in SDcenfc^enmaterial für bie noc^ augftet)enben oierunbbreijjig Bataillone

t)ätte eg in biefen fünf %a§xen notb, nieb^t gefehlt — aber an ©elb unb an

&et)rperfonal. Slucb, biefeg Cet^rperfonal ift wefentlicb, eine ©elbfrage, in ber ber

Staat mit ben £öt)nen ber inbuftriellen Untemet)mungen ufw. nid)t ju fonfurrieren

Dermag, weber in ben Slttibftellungen nodi in ben fogenannten ßüriüierforgungen.

3n biefem Umftanb aber liegt für unfer $eer bie größte ©efal)r. *§*

$a(te£ Blut! Vinn ift auet) noeb, in ber legten ^rooinj beg jigleitb^anifcljen

Dftcrreic^g ber 9cationaIitätcnr)aber $um «ugbrueb^ gefommen; beutfe^e unb itaitenifdje

(ütenjboten IV 1904 80
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Sktuofmer JirolS fteb,n in erbittertem Kampfe roiber einanber auf unb fd)ürcn

bie nie oöüig erlogne ©lut ber 3rrebenta $u ^eUer flamme, unb bat frteblidje

3nnSbrud ift ber ©d)aupla|j roüfter »uSfchreltungen geworben, meü bie öfter=

vcid)t(d)e ^Regierung eine italienifdje juriftijdje gafultät im »nfchlufj an bie

beutle Uuiberfitfit begrünbet hatte. ©d)on ift «tut im ©trafjentampfe gefloffen,

mbifolc (Nigrer ber oUbeutfdjen Suiten haben bie $üt)rung übernommen, unb bie

fnnntifierten SJoUSmaffen (jaben frieblidje italienische ©eroerbrreibenbe aufs fa^roerfte

gefetjäbigt unb jum $eil jur nbmanberung beranlo|t.

©chon r)aüt eine (Stimme ber ©ntrüftung burd) Stalten unb forbert ben

Schuft ber Stammeßbrüber innerhalb ber fchibarjgelben ©ren$pfähle, fd)on fd)lie&en

l'ict) bie öfterreidufchen Italiener $ur ©erteibigung if)ret nationalen ©ürer, ihrer

©prad)e unb Multur. jufammen.

Sinb mir Ueutfdjen im Sielte ba nid^t aud; trofc be$ bemagogifd)en

(Ebaralter* ber ^nnSbruder Demonftrattonen moralifd) berpflichtet, für unfre

©tammbenoanbten bie Stimme ju erheben? fo (fingt e? toobl hiev unb ba burd)

bie beittfU)c treffe; fann e$ uns gleichgiltig fein, bog in ber reinbeutfetyen Starb-*

hälfte Sirolfi r.udi ber Keim nationalen ßtutefpaltS auSgefät merbe?

2Bof)l fonntc bor fiebeu 3a$ren ba8 brutale SJorgeijn beS polnifdjen ©rafen

Sabeni bie in biele Parteien gefpaltnen leutfdjen \u einhelligem SBiberftanbe im

ÜReich#rate Oereinigen, als in Wöllmen unb SHäfjren bie oöttige ©leid)berecl)ttgung

btiber fianbeSfpradjen, beS Xeutjdien unb beS Jidiedujdum, für ade SBeljörben in

allen X! an De? teilen jur £at werben follte, m o 1)1 fanb ba« energijche, bt&roeilen

rürf)id}tSloie «orgelm ber beuten SBortführer lebhaften »eifaU in ganj Deutfd)*

laub, ba§ in iljncn bie S3erteibißer ber ©üter eines großen KulturbolleS fafj, aber

heute? 93ebcnfen bie beutfdjen ^iilirci in 3nn8brud, bie bie ^Regierung burch

©tra&enbemonftrationen jur Wadjgiebigfeit jtoingen loollen, benn nid)t, bafe iljnen

b,ier ein grofceS ftulturbolf mit benfelben Anrechten auf eine Jöerütffidjtigung feiner

altem unb ebenfo tjotjen Kultur gegenüberfteljt? ©teilen fie fid; mit ihren Angriffen

auf iuehrlo)e itnlienifdje ©etoerbrreibenbe nid)t auf eine 2 tute mit bem rjdiechijctieu

^Öbel in .ßrag? Sehen fie nicht bafj bie ofrerreic^ifcr)e Regierung, ohne eö aufc

brüdlid) ju berfid)ern. bieHeicht gerabe fet)r flug r)anbelte, als fie in .trieft ober

in Orient einen KriftaHifationSpunit national * italienifcher ©onberbeftrebungen ju

fehnffeu oermieb? 3ft eS nicht eine ßäd)erlichfeit, bon einer .panbboll italienifctjer

^rofefforen unb ©tubenten eine ©efä'hrbung be8 beutfehen GharatterS bon 3nn£*
brud ju fürchten, ift ba« nicht gerabe^u ein Armutszeugnis für bie SJeutfdjen?

Unb graben biefe nicht jelbft it)rem parlamentarifchen ©influffe boflenb« ba« ©rab,
inbem fie ben ^ninmiuinidilufj ber ©lamen unb ber Italiener förbem, fo l^ort

biefe auch im ftüftenlanbe ber 9lbria miteinanber um bie SBorfjerrfdjoft ringen, unb
ber Regierung ein or&eirfäcjigeö Parlament mit ilmnifdier Majorität fdjaffen?

Rütteln fie nicht enblich auch an ben ©runblagen bed I)reibunbed, ber fid)

noch immer al« ein ^ort be« europäifchen griebenS bemiefen t)at? «ber ba» be=

jioerfen ja gerabe bie rabifolfteu unter ben ftöbeulfchen, benen ber 3)reibunb immer
nur als ein Decfmantel $ur „SJerpolacfierung" ÖfterreidjS gegolten hat - SWögen
fie aber berfichert fein, bafe baö bie Sympathien für fie bei ben befonnen benfenben
9teid)*beutfchen nicht bermehren roirb. ©ott behüte un8 bor ben loDheiten einer

anbevn ^afi unb «uSmeid auf ben 28eg geben, als bie Kerficherung, bafe ^iebe
ju biefer frönen SBelt unb ber SBunfch, in bielen, roo fie fdjlfift, biefe Siebe 3n

öfterreichifchen Germania irrodenta! £? 3-
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mcden, iljm jum Stofein öerljolfen l)at. Unmittelbar belehren roitt e8 weniger al6

$um ©clbftfe&en unb SBeiterlernen anregen." SMtt biefen fd)tid)ten SBorten empfahl

§riebrid) Stapel in bem ouS 99ofton oom 12. 9?oüember 1873 batierten Vorwort
ben jtteiten $eil leiner „SBanberungcn eine« 9Jatuiforfd)er8." Unb ba8 ©orroort

ju bem Söerfe,*) baft am (Enbe begfelben SWonat« erfd)ienen Ift, flu beffen Anfang

fein ©erfaffer fo jär) batjingerafft roorben mar, ljebt an: „5)iefe8 Heine ©ud) toibme

id) allen SRaturfreunben, befonberfi benen, bie al§ fietyrer ber ©eograpljie, ber 9?atur*

gefaxte ober ber @efd)fd)te ben ©inn für bie ©rö|e unb @d)cmt)eit ber Seit in

iljren ©d)ülern tocefen motten. ©8 fann nur anregen, nur führen." So barf

man fagen: ©egtnn unb ®d)lufc be$ fd)riftftellerifd)en SBirfend btefeS roatjrtjaft

großen ©eogrttpfjen begegnen fid) in ein unb berfelben Siebe jur 9tatur: on rerient

tonjoars a ses premiera amours; unb ba$rotfd)en, pon ber „©ottfjorbreife im Sinter"

bi« ju ben «uffäfcen „3n einem ©erglriftall" C£eutfd)e Wunbfd)au), „toft in

^fltur" (granffurter 3eitung) unb „Saturn uffoffung unb «aturberftanbnur (Deutle
SKonntSjrfjrift), ja t)erab bid ju ben „©lücfStnfeln unb träumen" — eine freier uns

unterbrodjne Äette glan^enber perlen, alle rufenb unb malmenb: Shinft bebeutet

ftönnen, $id)tung unb SBiffenfd)aft muffen fid) bie #anb reiben (ügl. befonberd

„3ur ftunft ber 9taiurfd)ilberuHg" in ben SWitteilungen be» $5eutfd)en unb Öfter»

reid)ifd)en fttpenPereinS, 3af>rgang 1388). ©enau fo roitt aud) ber oorliegenbe

©d)Wonenfang beurteilt fein, Stafe er in feiner QtiU bie „berrufne Xrodfenf^eit

erbtunbtid)en Unterrtd)t8" atmet, bebarf bei ber burdj unb burd) tünftlerifd)en Sin*

läge beS $eimgegangnen, eineft ber berftänbniSbollften Kenner roefteuropfiifdjer

Valerien, bem bie äHeifterroerfe %alob oan ffluodbaetö unb SWeinbert $obbemad
oertraut toaren mie loenig anbem, feiner S3eivei3füt)rung. 9luf ber anbern ©eile

ober mürbe gfinglid) irren, mer etwa ooreilig in bem pofttjumen 2Berfd)cn nur eine

(Sammlung üon allgemeinen aftljetifdtjen Betrachtungen fetjen mollte. ©old)e birgt

e$ aud), gemi§; unb in großer 3abJ. daneben ftofeen mir jebod) auf eine reid)e

3ufle üon ©äfcen, ben §rüd)ten eingetjenbftet (£injelunterfud)ungen unb nad)brücf«

ltd)fter ©ebantenarbeit. 9?irgenb8 oerleugnet ftd) ber 9?aturforfd)er, ber 3Wann ber

eraften SBiffenfd)aft, ber OTaturpfjilofopfj. Mfynlb möd)te id) Pon ben neun 216=

fd)nitten ben jmeiten, überfdjrieben „SBlffenfdjaft unb ßunft," für ben d)aratteriftifd)ften

Ratten. 35a| an biefem SBerfe, pon bem ber unerfefolid)e ©erfaffer nid)t geahnt $at,

bafc eS fein IcfctcÄ fein foflte (nod) ®nbe 3uli r)at er mit feiner $od)ter bad SRegtfter

äufammengeftettt), feine ganje Siebe gegangen b^at, erfennt man fofort aud) auS bem
^iugern: mit meld)em getnftnn ftnb bie Heben Silber auggemäbjt! Unb mie gefd)mad=

Doli po&t fid) ber Pon i§m audbrüdlid) fo unb nid)t anber« gemünfdjte Porne^m-

fd)ltd)te ©nbanb bem munberPoOen ^nb^alt an! HKan trennt fid) nur fd)mer bon

bem 93ud)e, me^mütiger 5)anlbarfeit Ooll. ^an» ^elmolt

5)ie 9Wobilmnd)ung 1870/71. «18 geftfdjrift ju ber ©nt^üaung beö JRoon*

benfmal« am 24. Cftober 1904 in ©erlin ift erfd)ienen: $te 9Kobilmad)ung Pon

1870/71, mit Mer§öd)fter ©enet)migung ©einer «Wajeftät bed Äaifer« unb ftbmgS

bearbeitet im königlichen kriegftminifterium öon ©uftaf 2et)mann, SBtrflid)em

©eb,eimen ÄriegSrat unb SBortragenbem 9lat im Ärieg8miniflerium. ©erlin 1904,

2Kittler & ©ot)n.

23enn e8 ber Änla§ ber ©d)rift mit ftet) bringt, bafe auf Moon« tytüou

ragenbe ©erbienfte in jener 3^t gebut)renb SHücfudjt genommen mirb, fo ift borfj

fd)on au8 bem Üitel ju entnehmen, ba& bied nid)t ib^r ^auptjroerf fein tonnte. 3n
Übereinftimmung mit bem Xitel ergibt ber 3nt)alt eine @d)ilberung ber 93or*

Bereitungen ju jener 9Robilmad)ung unb biefer felbft, toie man fie fid) genauer

unb erfd)öpfenber nicb,t benten fann. SBaS man fonft aftronomifd)e $ünttlid)feit

nennt, i^ t)ier auf bie SJarfteUung gefd)id)tlid)er $atfad)en übertragen, bie ber 58er*

*) Üb« »atutfdjUbenmg. »on gfriebttd) a^et 9Kü 7 »übern in »$otoaraoür<

«iün^en unb »etlm, ». Dtbenboutg. VHI unb 394 &. 8°.
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faffer ebenfo fic^rr befjerrfcht, wie er Tie Rar reben läßt. 3n ben etwa $wÖlf

¥lbfd)nftten beS VucheS werben uns oorgefütjrt: bie Durchführung ber 3Jrobilmad)ung,

bie Armierung bcr geftungen unb ber Äüften, ber (Eifenbahnaufmarfd), bie ©Übung
oon neuen Truppenperbänben , bie Verwenbung ber Überzähligen bei ben Grfafr.

unb VcfafcungStruppen, bie (Etappen, bie geftungSartiUerie unb ber SJelagerungS*

train, bie geftungSpiontertompagnfen, ©tfenbalm« unb Telegraphenabteilungen , bie

ßriegSgefangnen unb bie gormation ber ©arnifontruppcn, bie Sföaßregeln jur

©tct)erung beS (ErfafceS bei ben Truppenteilen beS gelbljeereS.

3eber Cefer, aud) ber nfd)t trtegSwiffenfdwftlid) gebilbete, tann auÄ biejem

SRürfblicf auf bie einzig frfjöne unb große 3"* lernen, baß eine gute ©adje, nie

bie Verteibfgung unb bie (Einigung beS VaterlanbeS, eine freubige unb ^ingebenbe

?lnftrengung aller Gräfte bis $um äußerften mit fid) bringt. Die 3at)I ber grcü

willigen war überrafd)enb groß; ber Durdjfchnitt ber VerpflegungSftärle Dom

9Ciifliift 1870 bf« jum 3uni 1871 beinahe 89 Pom Taufenb ber im Safere 1867
ermittelten VeoölferungSjaf)l ; oon ben 162 preu&ifrt)en fianbwe^rbataiQonen Ratten

129 in SetnbcSlanb Verwenbung gefunben; groß war bie 3°bj ber Verheirateten

unter ben ©inberufnen : 972, 908, 902 ufw. auf ein Infanterieregiment ®o
glatt ging alles, baß ftoon öfter äußerte, baß bie Pieren Tage nod) ber 9cad)t

Pom 15. jum 16. 3u(i für fein SReffort faft bie forgcn* unb arbeitfilofeften feines

DienftlebenS gewefen feien. Daß eö aber trofybem unb trofo bem guten Stilen

aller Teile fpäter niajt an Reibungen fehlte, erfahren wir aud) ^ier wieberholt.

D6,ne fie gibt eS nun eben leinen t$ortfct)ritt in ber SBelt, mag ftrieg ober griebe

fein. So muffen wir fie unS aud) jefet gefallen laffen, wo immer fie auftreten,

unb wie fet)r wir aud) unter it)nen feufeen.

9Beit über bie Durd)fd)nitt§literatur ergebt ficr> ber SRoman: Äll$eit grembe,
pon fiuife Sllgenftoebt (£. Anzogen), «erlag Pon gr. Vatjn, Schwerin i. 9R., 1905.

Die Verfafferin fteÜt unS mitien im mobemen ßeben ein ©tütf 3ubentum bar,

wie eS in feiner alten, ehrwürbigen Slrt, in feineu geheiligten Snf^auungen, ©itten

unb (Gebräuchen juweilcn nod) fortlebt. 25er reiche 3ube Benjamin Slfdjer lauft

bem Perarmten ©utSbcfifoer Tahlin baS @ut 3teil)crSborf ab. Der ättefie ©olm,

ber junge ^einrieb, Tat)lin, bleibt — wenn aud) wiberwiflig unb mit fhffer Ver=

adjtung gegen bie ^ubcnfamilie erfüllt — als Vermalter bei SJfdjerS auf 9ceiher&

borf. Valb Perwanbelt fid) ber 9lbfdjeu ^einrieb, Talling in bie größte ^odjachtung

Por feinem (£r)ef, beim ber alte Venfamin ?lfd)er jeigt fid) als ein wahrer @hren*

mann nad) ©ocitjeS SBort: „(Ebel fei bcr SWcnfd), ^itfreic^ unb gut." Bugleid)

erweift er fid) als ein ftrenger, überzeugter SSraeltt, ber mit ganatiSmuS an feinem

©lauben r)ängt. ©ein ©of)n SBiUiam, ber TupuS beS mobemen, irreligiöfen, aeift*

retdjclnben, oon £>einifd)em ©eifte burebjefoten üiteraturjuben, fogt an einer ©teile:

„2Bir müffen unS affimilieren, Derzeit), $apa. SBtr müffen unS oermifd)en unb unS

abforbieren laffen, wo wir Staatsangehörige finb. SBir müffen au« bem Veften

Pon ihrer unb unfrer ^Religion und unfre ^beale biiben, inbem wir ben ©eift unfrer

Tage in ihre wie in unfre Überlieferungen hineinleuchten laffen. SBir müffen fie

ba^u bringen, und für ihresgleichen ju galten. Unb unPermerft werben wir bann

Permöge unfrer überragenben gabjßfeto" bort) immer in herrfchenbc ©tcllung ge*

langen." ©ein Vater antwortet ihm: „SBir ajftmilieren unS nicht! ©dum immer

haben einige baS gewollt, unb e£ ift ihnen nicht gelungen. 3lud) nicht, wenn fie

£u Verrätern geworben finb an unferm ©lauben. llnfrc ©efichtSbilbung fchlägt in

einem halben Du^enb SENifchgencrationen wieber burch — unb uufer VotTScharafter

ebenfaa«, unb bie anbern rechnen unS beibc? nach- ©ie fefjen mit ben fcharfen

klugen, welche bie Abneigung macht. Unb wir tönneu auch nicht aüe8 leugnen —
wir finb anberä unb müffen ihnen uotwenbig ärgerlich fein ufw. SDcit furzen

©orten: bie Suben bleiben allzeit grembe!"

Die gan^c Samilie ^IfcherS ift fet}r lebenswahr gcieichnet, befonber« bie grau
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unb bie beiben Xöd^ter, bie fd)öne ©iri, Wc ein oricntnlifcfjeS Xtimmerleben füljrt,

unb beren Sebendaufgabe nur bie Pflege ifjrer munberbaren, ftra^Ienbeit Sdjönfjeit

ift, unb bie unfdjeinbare, fd)Weigfame, ober nadj unb nad) burd) bie Siebe gu bem

(E^rifien ^einrieb, Xaljlin in« (Eb,riftentum fnneinwadjfenbe Sione. $en 3»b,alt bed

fd)öngefd|riebnen Sudjed angeben fnefce ben ßefer 6erauben. ©5 wirb jebcm ©enuß
bereiten, ben fejfelnben Vornan felbft ju lefen.

fön redjted SBeib>ad}tdburf), erfüllt Pon waf^aft HnbUd)em, reinem ©eifte

unb boH ©emütdtiefe unb fdftli^er Urfprünglidjfeit ift: fflebetfa dorn ©onnen*
b ad) fyo f. SBon flate 2)ouglad SBiggind. (Wutorifierte fiberfefcung au8 bem (Eng*

lifdjen Don Natalie drümelin. ©erlog bon (Engetyorn, «Stuttgart, 1905.) 2Ran

nimmt bjerjlicb^en Anteil an bem flehten, jutrauli^en unb poefieerfüflten SRäbdjen,

bad in feinem jeljnten 3af)re &u jtuet alten Tanten ind #aud genommen unb

bis jum fedjjefjnten bort „erlogen," b. weibltdj tyrannifiert unb gequält, aber

trofobem geliebt wirb. $)ie Art, wie fidj 9tebetla in bie ftrenge, faltf)er$ige SBeife

ber Xante äRtranba finbet, unb wie fie fidj überall Siebe erwirbt, ift fcr)r rfiijrenb.

©efonberd feffelnb ift bie feine ©djilberung tljrer Innern (frlebniffe, tyrer jarten,

burdj unb burd) unfdmlbigen ©eelenregungen. Die Überfefcung lögt nidjtd ju

münden übrig; nur mit ber Serwenbung bed fcr)n>abifcrjen Dialeltd in mannen
©efprädjen fönnen wir und nicr)t befreunben.

Unterljaltenb, anregenb unb fe^treief) ftnb bie unter bem ©efamttitei beutfdje

©eebüdjerei erfdjienenen (Erzählungen aud bem Seben bed beutfdjen SSolfed jur

©ee für 3ugenb unb 93olf öon «ßrofeffor Dr. 3. SS. Dtto SRidjter (©tepffan ©eibef,

Ottenburg, ©.--91., 1904). %m crfxen ©änbdjen wirb und bie Dänenfjerrfrfjaft unb

iljr 21uSgnng (in ben 3ab>en 1201 bid 1227) gefdjilbert; bad jweite füb,rt und

ffunbert 3ab,re fpäter in bie JcYimpfc ber ©täbte SBidmar, ffiofiod unb ©tralfunb,

bie ib,ren ©eefjanbel tapfer $u öerteibigen wifTen; bad brüte erjäljlt oon ben ©ee*

friegen jtoi)rf)cn ber |>anfa unb bem ftönig SBoIbemar Htterbag; bad plerte gibt

und bad wedjfetooHe unb feffelnbe ßebendbilb eined beutfdjen ©eemannS unfrer

3eit, ber fidj Pom ©djiffdjungen big jum ßommobore eine« grofjcn ©djnells

bampferd emporarbeitet. 3)urd) äße (Erjäfjlungen meb,t ein frifct)cr nationaler

3ug; Paterlänbifdje ©efinnung unb JBerftänbnid für bie 3urunft8flUfßa&cn unferd

Solfed, für feinen SBeltfjanbel unb feine SBeitpoittil fotten burd) biefe ©efd)id)ten

in ber 3ugenb gewedt unb geftärft werben, unb man mufc gefteijn, bafj ber ©er»

faffer biefed 3iel auf getiefte unb fdjtidjte Seife erreicht. 6tn fifwlitfjer ©eift

gebt oud) bureb, bad bei SB. ©pemonn erfdjienene iUuftrtertc ©vojje 25elt-

Panorama, bad eine Wenge lebenSüoHer ©d)ilberungen frember ßänber unb

Völler enthält, und in aüc fünf Weltteile füljrt unb in unter^altenber unb ge=

fälliger gorm ©eleljrung in ^ütte unb gülle bietet. <Präd)tige narf) SWaturauf*

nabmeu gefertige 3Öuftrationen werben wefentltdj boju beitragen, aurf) biejem

33anbe bed SSett^anoramad ^a^lrcidje ßefer $u gewinnen. — @in ©urf), bad allen

Sreunben ber Sllpen große greube unb anbauernben ©enu§ bereiten wirb, ift bad

Pom SKabemtftfjen Sllpenperein in SKünc^en b^erauSgegebne iffuftrierte SBert: 3ofep^
ßnjenberger. ©in ©ergfteigerleben. (Eine ©ammlung pon alpinen ©rfjilbemngen

nebft einem Slnb^ang ffleifebriefe unb fierguelentageburf) (mit Pierjebyn S'upferbrurfen,

jwei harten ber ßerguelen, einem Panorama bed 9rorjalfounb unb ^ab^lreia^en

Jertifluftrattonen). ©n^enberger ift bureb, feinen frühen, Pon allen feinen greunben

tief beflagten Job auf ben ßergueleninfeln , auf benen er ald 9Rttglieb ber ©üb*

polnrerpebltion weilte, in weiten »reifen bed beutftfjen 53olled befannt geworben.

Der afabemifaje SUpenttub in SWund^en, beffen SDiitbegrünber (Enjenberger war,

bat i(|m in bem oorliegenben präd)tig audgeftatteten SBerfe ein wirfungdooded

Denfmal gefegt. (Ed enthält bie b^interlaffenen ©rfjriften (Enjenbergerd über feine

Touren in ben Hlpen unb fein flfleifetagebud) Pon ben ßergueleit. (Enjenbcrger
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mar 3>urift gewefen, hatte firt) bann ber Meteorologie $ugewanbt unb mar als

Hbjunft ber iDtüncfmer 90ceteorologifd)en 3 e11 txalftatioTi auf bem ^ugipt^obicrtia-

torfum tätig; In biefer Stellung befam pr SRuf ^< a fl1?e<™™fc»ge an bec^jH
beuticfjcn ©übpolarejrpebition teilzunehmen, ©eine ^interlaffenen ©Triften geigen

überall bie Itcbenäwürbigen, frifdjen unb natürlichen 3"ge fetneä SfjarafterÄ. ©r
mar ein 2Heifter in 28intertouren. «Seine intereffanteften Söefteigungen unb

Söanberungen unternahm er in ben 2Ugäuer 2Upen. 6r fdjilbert jum Seijpiel,

wie er bie Xrettaahfpijjc oon ber ©übmanb erreichte, »nie er ben £>öffat8 an ber

süboftwaub abftieg, wie er bie fnutere ©am8fd)lud)t, bie ©rofjmannfpifce unb

anbre fdjmierige fünfte erflettcrtc, unb er gibt ung überall eine paefenbe @djilberung

ber £n>d)gebirg8mctt. Unfre ^odjtouriftcn werben fid) ba3 SSert felbftoerftä'nbliah

anfdjaffen, a6er auch ben onbem ^reunben ber Sllpen lönnen Wir eä mann
empfehlen. — Die afle Salnrc beftänbig wadjfenbc ©oetr)etiteratur $u oerfolgen,

ift in biefer ßcitfdjrift unmöglich- Stuf $wei Grfdjeinungen wollen wir aber bod>

unfre Üefer aufmerffom machen. 2öir nennen juerft ba§ intcreffantc 33üd)Ictn

SBie farj ©oetlje auS? SBon grife ©tarjt (®eorg Weimer, «erlin, 1904). Sluf

28 üortrefflid) aufgeführten Safein wirb und ba8 Söilb be§ gro&cn Xid)ter8, bie

„Jpcroenptjrjfiognomie," oorgefüljrt; unb ber Sßerfaffer rjat eS üerftauben, feine

©dnlbcrungcn burd) bie 33erid)te ber ßeitgenoffen befonberS anregenb unb Um

ooll ju machen. Über Öoet^c als ©r^ietjer ift feit Slbolf Songgutrjä 53ud) fdjon

biel gcfdjrieben worbcu, fobofj man meinen füllte, biefeö Steina fei etleblgt Äber

iüernljarb 3)iünft bietet in feinem bei SBtltjelm 93iaumütter in SBien erfdneneneu

Jöudje (Goethe als Grjieljer bod) eine folcfje SHengc neuer ^Beleuchtungen unb

treffeuber Urteile, befonberS waS Öoctfjeä (Siebenten über iHnber unb über ben

Unterricht anlangt, bafj mau bicfeS 5öud) bei ben heutzutage burcfjeinanberflutenbcn

Strömungen auf bem Webiete be8 GrziefjungSwefenB al8 einen fid)ern öüljrer woljl

empfehlen fann. 5)ie grauen, oor allem bie lliütter werben barin manche« be=

l)er,^igcn*wcrte SBort finben. — :> <

.'ccranoiic^cbcn von Jjoljanneä ®runon> in Sctpjtg

Hcrlaa von gr. ©ilf). (Mrunoro in fieipjtg — Srucf oon Äarl Warquatt in Setpjifl
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Ungarn

Don 21lbin (Beyer

naarn (int oor wenig Sauren baä geft feine« taufenbjäf)rigen

Oefte^enS gefeiert, benn fo lange finb bie ÜDfagnaren in (Suropa,

aber noch heutzutage finb [eine eigentlichen innern ßuftänbe ben

europäifdjcn üölfern oiclfad) eine terra incognita. ©ouiel aud)

I feit 3at)r,>ehnten in öffentlichen blättern barüber gefdjrieben

morben ift, trägt bod) ba« meiftc eine einfeitige, rocil politifdj ober national

parteiifdje Färbung, bie nur ber ^ageöftimmung entfpriest unb nur für ben

lag berechnet ift. 3n ben legten fünfzig 3at)ren, feit benen überhaupt eine

öffentliche Erörterung foldjer Angelegenheiten 9faum gewonnen fyat, haben bie

Meinungen über bie ©Jaguaren oielfach gefdjwanft. Anfangt, in ber foge

nannten „9ieaftion«jeit," würbe in ber lanblaufigen Ißrcffe ber Ungar, bem

eä beinahe gelungen mar, feine 9ieüolution burdföufefcen, oielfach gefeiert, unb

ber reich oerfcfjnfirte Attila mar ein berounbertcä ftleibungäftütf; in ber ®egcn=

toart roirb ber SWagüare in ber SHegel einfach beutfehfeinblich hi»geftellt,

unb eä wirb gar nicht banad) gefragt, ob er e« nicht früher, at« man ihn

lobte, in betnfclben Umfange mar wie hcur5uta9c- Seitungdmittcilunflcn

über Ungarn, bie oon Xageömeinungen unabhängig finb, gibt c$ f^eut^utagc

mof)l faum; wa« in 2)eutfcf)lanb barüber gefchrieben wirb, trägt burdnoeg

beutfcfjöfterreichifche Färbung, unb biefe ift enttoeber beutfchliberal unb fofettiert

im füllen mit ben Wagharen, ober fic ift aUbeutfch unb antifemitifch unb

poltert einfach gegen bie „3ubäo=ÜJ?agt)aren." Über bie eigentliche £age be«

Sanbeö, feine innern $uftänbe unb bie ®runblagen feine« wirtfdjaftlichen Sebent

erfährt man bnbei wenig.

Eitra Hungariain non est vita — fagte man lateinifch in Ungarn, al«

man noch m(h* entberft fyattc, bajj bie magnarifche (Sprache bie fdjönfte ber

SBelt fei unb banaefj haDen fidj *m Auälanbe meift fet)r günftige Slnfdjauungen

über ba« fianb gebilbet, bie aber bei näherer Äenntni« ber SSirflichfeit ood=

ftänbig über ben Raufen geworfen werben. 2)afe Ungarn feincämeg« ein uner=

mefjlicf) reiche« ßanb ift, wo eitel SWilch unb £>onig fliegt, ift in ber ueuften

3«t allerbing« fchon ziemlich befannt geworben. £>ie fluäwanberungen ber

^»rtnatoi«, IV 1904 81
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„Schwaben" aus ber ©acjfa unb bem ©anat, bie erfdjrecfenb junc^mcnbc

©erarmung ber Siebenbürger Saufen unb bie großen Slrbeiterunrutjen im

Sllfölb ^aben baS audj ben HuSlänbern, fomcit fie bie wirtfd)aftliehen ©or=

gättge in ben fiünbern ber Stcpfjanölrone aufmerffam uerfolgen, genügenb be-

riefen. Ungarn ift heute nod) cbenfo wie öor Jpunbcrten öon Sohren ein

Wgrifulturftaat, beffen fianbwirtfehaft freiließ bisher nod) feine wejentlidjen

3rortfd)ritte auf&uweifen ^at Der ungarifdje ©oben Qat einen großen 92uf

wegen [einer Jfrudjtbarfeit, aber ber bortige Sauer oerfteht bie ©ute feinet

©obenS nict)t $u fetjäfeen unb auSjunüfcen. 21 ud) ber tieffte ©runnen fdjöpft

fidj aus, wenn fein SBaffer aufliefet, unb bie grudjtbarfeit ber gefegnetften

ungarifdjen Sänbereien mu§ nadjlaffen, wenn man bem ©oben niemals neuen

9töf)rfioff jufßtjrt. ©s geht in Ungarn genau fo wie in bem großen ruffifdjen

©ebiete ber „fdjwaraen erbe" (Xfdjernofem), Don ber bie gelehrte SBelt nod)

öor einem falben 3a§r^unbert meinte, fie fei ein natürliches ©obengemifd),

baS aHe ftährftoffc ber «ßflanae in reichlichem 9Wafee enthalte, infolge beS fort-

mährenben SRaubbauS fommt jefct bort eine SWi|emte nad) ber anbern. 3n frühem

3citcn t)at aud) in Ungarn ein 3od) bis ju $wan$ig SWeterjentnern 28ei$en

geliefert, jefct finb $et)n bis ^luölf 3entner fd)on eine fd)öne ©rnte. 9?ur

wenige einfid)tSöofle fianbroirte büngen ihre gelber, nad) altem 9comabenbraud)

wirb ber S)ung meift als ©rennmateriat oerwanbt. StotyU fennen bie ©auem
ber $u§ta nicht £olj ift feiten unb wirb nod) fettner gebrannt Oft genug

hört man nod) ^eute in ben ärmlichen fürten bie 9Rutter $ur $od)ter fagen:

$ole 9Wift, mir wollen bem ©ater baS SRittageffen fod)cn. Äein 2Bunter,

Wenn fd)on barum aKein bie ©erarmung auf bem fianbe mel)r unb mehr gu-

nimmt, fobafj ^aufenbe auSWanbern, um in anbern Sänbern eine auSfömmlichere

©fiften^ ju fud)en. 9?oei) oor brei, üicr 3af)raefmten roanberten bie armen

Äarpathenbewohner jur ©rntejeit nad) Ungarn, um bort reid)lid)en Srwerb $u

fud)en; tjeute t)aben fiel) bie ©er^ältniffe umgefehrt 3m $rür)jar)re fann man
in Dberberg ganjc ©ifenbahnjüge fet)cn, bie länblidje Arbeiter nad) fceutfd)*

lanb beförbern. $aS tynlity fd)öne Sanb Ungarn mit feinem an fid) fo

fruchtbaren ©oben fönnte breimal fo toiel 2Wenfa>en ernähren, als gegenwärtig

ber 3att ift, roenn eben bie ©errjöltniffe anberS lögen. 2)ie weite $u§ta ent-

hält nod) grofje ©trerfen anbaufähigen ©obenS. Meilenweit fict)t man ba fein

§auS, nur ^ier unb ba einen ©aum ober Strauß, jebeS Dorf ift oom anbern

ftunbenweit entfernt, nur bie £$arba mit bem üblichen 3ic()&runnen unb bem

Irog für bie ^Jferbe unterbricht baS eintönige ©ilb, burcr) baS man trübfinnig

geftimmt wirb. Ungeheure (Gebiete liegen ba nod) brod), aber fdjtoer wirb eS

bort bem ©aucr gemacht, neben bem großen £atifunbienbcft$er fömmer(icf)

fein fianb ^u bcfteQen. @S ift genau fo wie in Wittel = unb ©übitalien, wo
ber ©rofjgrunbbcfifc oorwiegt, aber ber mobeme ©taat mit ben partamentarifa^en

„^rei^eiten" fjat tyitt wie bort feine 3eit, fi(t) um fokale fragen, um bic

„innere fiolonifation" ju fümmern, burt^ bie Xaufenben unb Äbertaufenben

ein ?luSfommen im fianbc gef(f)affen werben fönnte, wäc^renb fie gezwungen

finb, auSjuwanbem ober int fluSlanbe Arbeit fuf^en. „fiafe fie betteln

gel)n, wenn fie hungrig finb," benfen bie heutigen Parteien, für bie ja ber
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SRenfd) nur als 28ä*>ter jählt $ie lefete SBolfSsählung für 1900 ergibt baß

fid) in Ungarn Don ben 19255000 ©inwohnero nod} immer 13175000

(68 ^rojent) mit fianbwirtfehaft befehäftigen, roenn aud) bie 3at)( Derer, bie

itjrcn Unterhalt in inbuftrieUcr Arbeit fuchen, im 3unehmen begriffen ift benn

$ef)n 3at)re Dörfer betrug ber «ßroaentfafe für bie Sanbnnrtfchaft nod) 72 l

jv
3ntereffant ift cd, bafe, abgelesen oon ber Jpauptftabt, gerabc bie gröfeten

Stäbte, wie §obme£öt>afarf)e(t), Sjababfa (2Rariathercfiopel), ÄccSfemet unb

S^egebin ufw. ein agrarifcheS (Gepräge tjaben, inbem in ber erften biejer

Stäbte bie ßanbwirtfehaft 67,5 ^ro^ent unb in ben testen nod) 41,8 ^ro^eiit

ber SeDölfcrung in Hnfprud) nimmt. Diefe Rahlen 9«i«ßen» feft$ufteUcn, bafe

Ungarn nod) immer ein Slcferbauftaat ift

Die äRagtyaren hoben faft bie ganje ungarifd)c Tiefebene bis ^ur 5)rau

im Silben in gefdjfoffener Waffe inne, freiließ mannigfach Don anberSrebenben

Gruppen burdjfe$t ttufeerbem gehören ^u ihnen bie maguarifchen Sjefler in

Siebenbürgen, bie nebft ben beutfdjen fiebenburgifdjen Saufen ringsum Don

Rumänen eingcfdjloffen finb. $)ie Ungarn mfiffen als eine eigne Nation an-

gelegen werben. Sie finb anbern Stamme* als alle Ummohnenben, ein Der»

fprengter ßroeig ber uraUaltaifehen, mongolifdjen 93ölfergruppe, fic ^aben

bemgemäfe (eine Stamme«* unb ©pradjbejiefjungen ju ben ©ermanen, Romanen

unb Slawen, mit benen fic fict) berühren, unb fie t)aben aud) it)re eigne

©efäidjte. 3t)r »olfStum ift befonberS erftarft, feitbem ihre Spraye als

Sprache ber Regierung auerfannt toorben ift unb feit einem 3af)rf)unbert

eine eigne Literatur betommen hat - 3cfct get)t baS offne Streben ber

SRaguaren barnn, womöglich bie gan$e 93eDölfcrung beS Königreichs, Don ber

fie urfprünglieh blofe $met fünftel ausmalten, jur Sinnahme ber ungarifdjen

Spraye ju fingen, unb fie Derfolgen biefeS 3*c^ m* nicht geringerer diM-

[icfjtälofigfeit als bie Xfchedjen unb bie Muffen. $)er Äaifer ift ihnen in

aanj anberm Sinne ftönig Don Ungarn, als ber beurfdje Äaifer bem ?ßreufeen

ftöuig oon Sßreufecn ift Sie wollten Don jeher, unb baS trat am beutlidjften

in ber ^Bewegung Don 1848 tjerDor, ir)r Verhältnis jum ©efamtftaat als baS

einer reinen ?ßerfona(union aufgefaßt wiffen, fobafe ihnen unb bem übrigen

Ofterreich nichts als ber SWonarct) gemeinfam bleiben foll. Sie wollten in

bem neuen SReidje Ungarn allein bie Herren fein. GS ift eine ber für fie

bejeidjnenbften Xatfadjen aus jenen Ziagen, wo boct) bie $t)rafen Don ©leidj'-

berechtigung unb ©letdfteit nur fo in ber ßuft t)erumflogcn, bafe baS SBort

„©letchberechtigung aller Kationen" Don ir)nen nict)t eher auSgefprodjen würbe,

als bis bie ungarifdje SReoolution it)re legten Hoffnungen ^atte aufgeben

müffen. @S mar in Sjegcbin, in ber Sifcung Dom 28. 3uli 1849, als ber

ungarijc^e Reichstag, eben im Segriff, Dor ber fiegreidjen öfterreicr)ifchen

Hrmee abermals bie gluckt $u ergreifen, auf ben Antrag SjemereS bie gleite

Berechtigung für alle Kationen auSfprad), „bamit bie SBclt erfenne, bafe bie

Wägbaren nidt)t nur ben ©ürgern bie Öfrci^cit. fonbern auch ben SBölfern,

bie alle ihre SBrfiber feien, bie Nationalität gäben." 3>n ben breioiertet 3ar)ren

i^rer ÜReoolution mar ihnen baS nicht eingefallen. ©S mar ber le^te SBefdjlufe

in ber legten Si^ung beS reDolutionären ungarifchen Reichstags.
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SWan mufe fotc^e Satfadjen beachten, menn man ba« Verhalten bct

SHagijaren in ber ©egcnmart oerftehn unb richtig beuten toitl. 9tadj ber

grofecn Wiebcclage oon 1849, bie alle magharifdjen Xräume oernidjtet ju

haben feinen , t)at fid) ein unerhörte« ©lücf an ihre gerfen geheftet. 3f)r

Heinet (Stamm, ober richtiger gejagt, bie ungarifdje «rifto trotte, ift bet jahl*

reiben ®egner im ßanbe $err gemorben; fie begann curopäifch $u arbeiten,

richtete im Snncrn einen förmlichen ©onberftaat ein, oerfdjaffte ihren Plänen

burd) bie rüdfidjt«lofefte SWagttarifierung eine breitere ®runblage, ranfte am

öfterrcidufchen Ärcbit ben eignen empor unb locfte burd) tunftlidje Wittel

einen leil ber öfterreichtfehen 3nbuftrie über bie ©renken ju fid) hinüber,

mät)tenb man ^gleich Ofterreich al« SRarft für bie ungarifdjen lanbroirt;

fdjaftlia^en ©rjeugniffe feft in ben Rängen fyizU. Damit nod) nicht genug,

übte Ungarn, infolge be« UnOermögen« ber Deutfdjöfterreicher, ihre parla*

mentarifchc $errfdmft in ber roefttidjen $Retcr)öt)älftc ju behaupten, unb ber

barau« ^erüorgcgangnen 2ftad)tlofigfeit be« SBiener dieich«rat«, einen ent=

fdjeibenben ©nflufj auf bie au«roärttge unb bie oolf«mirtfchafttiche politif

be« ©efamtftaate« au« unb fonnte fid) bie SWeberjmingung ber nicht*

maguarifchen (Stämme, bie fid) bis in bie 9?ad)barlänber oer^meigen, nur au«

bem ©runb erlauben, weil e« eine öfterreic^i^e Monarchie gibt, unb bie

ungarifdje <3taat«funft über beren §eer oerfügt, ba« freiließ ju mehr al« ^tuei

dritteln oon Öftetrcicr) begabt roirb. Denn im „freien" Ungarn gibt e*

ohne ©infdjreiten be« SÄilitard feine Sailen, unb auch bei ben legten, ben

fogenannten „reinen aBahlen " unter Äoloman oon ©jeU", ift e« oljne ©dnefcerei

nid)t abgegangen. Die SRaubaüge auf öfterreichifchem Oebiet finb eine alte

magoarifdje ©itte; früher mürben fie mit bem <3äbel unb ju Pferbe, ^eute

mit Paragraphen unb parlamcntarifchen SBaffen ausgeführt. 3n älterer 3eit

übten fie ihren Drud auf bie faiferliche ^tjnaftic au«, mei( biefc immer in

©elbnöten mar unb nur feiten genügenbe Unterftüfcung auf bem 9leich er*

hielt, unb crprejjten für fid) Vorteile bei jebem föegententoechfel; je&t erreichen

fie ba«felbe bei ben Erneuerungen be« Hu«gleid)«, meil hinter ber öftcrrctc^ifcr>en

Regierung niemal« bie gefchloffene 9Wadjt be« Parlament« fteht.

Xatfädjlich hat c8 ocr magüarifdje ©influfj ju oerhinbem geroufct, baß

fchon beim Slbfdjlufc be« mirrfd)aftlidjen $lu«gleidj« bie ©runblage ber in ben

beiben 9Rctdt)dt>ä(ften beftehenben öfonomifchen SSerhältniffe eingehalten mürbe;

Ungarn mürbe fchon oon oornherein begünftigt. %ber auch *n °*n

gerabe zahlreichen fünften, bei benen bie« nicht ber ^aQ mar, hat fid) Ungarn

burch unrebliche Durchführung, oft fogar burch offne $erte$ung ber 31b*

machungen Vorteile $u oerfchaffen gemußt. Slufjcrbem h<*t bie ungarijd)c

Regierung burch einfeitige SBegünftigung ber ungarifchen Snbuftric bei ber

Söcfteucrung unb bem Sejug oon 3Rafd)inen unb 9tohftoffen, bei Lieferungen ufm.

ben STOitbemerb ber öfterreichifchen (Sr^eugniffe erfdnoert unb oielfadj gerabegu

au«gefchloffen. Die Urfache oon atlebem ergibt fich au« bem fchon gefd)Uberten

potitifchen Übergemicht Ungarn«, unb toenn heute in Ofterreidj ftürmifdj bie

93efeitigung biefer Durchbrechung be« ?lu«gleich«oertrag« oerlangt wirb, fo

follte man boch nicht üergeffen, bafe man bamit allein bic 5°^Öen »
m^ ^
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bie Urfadjen befämpft. SJon biefem Kampfe fann man nur wenige praftifdje

Erfolge ertoarten, folangc fid) bie Sßötfcr unb Parteien in Öfterreid) ntdjt

jur Zertrümmerung ber Politiken Storljerrfdjaft beö HRaguarcntum* stammen*

fdjliefjen unb bamit [einer nrirtfäaftlid)en bie Söurjeln abfdjneiben. 2J?an

fönnte nun meinen, ba« ungarifdje $olf, ober richtiger, ber Heine SBrudjteil

ber tyerrfdjenben ungarifdjen Partei, fönnte mit biefen Vorteilen jufrieben

fein. Slber SWäfcigung im ©lüd ift überall eine feltne Eigenfdjaft, unb nun

gar in Ungarn, too feuriger SBein unb aufregenbe SRcben gebeten, unb unter

ben Parlamentariern ein beftänbigeä SSettrennen um 5$olf8gunft, Eljren unb

Einfommen t>or fid) gefjt, ift an bergleittjen nidjt 51t beuten. $)aä bcliebtefte

$iel iljrer Xätigfeit ift nad) mie Oor Öfterrcid), ba »öden unb bfirfen fid)

alle bie (Sporen Oerbienen, baran fann man fid) nadj ^er^enäluft reiben, ba*

gegen fann man fyefcen unb barauf gufdjlagen. Ungarn fjat immer 9kd)t,

unb Dfterreidj Unred)t, benn Ungarn mar immer ^ugleid) <ßartei unb Stifter,

unb Öfterreidj fear otmmä<f)tig jum SBiberftanbe, toeil ber SReidjörat ofjns

mächtig ift. $ur ben ©tteit um ben legten ?luög(eidj unb bie bamit leiber

infolge untoeifer Politiker $üf)tung $ufammentreffenbe Erneuerung beä Sföetjr*

gefefced wollten fid) bie Ungarn fogar bie ©runblage eine« nationalen Jpeereä

erlämpfen, unb e« beburfte ber ganzen geftigfeit beä 2Ronard)en, tyren Sin*

fturm toemgften« in ber ftauptfadje abaumeljren. 9lud) fjier üerfagte baä

jerriffene unb gefpaltne öftmei<f)ifdje Parlament, unb nittjt einmal bie in tyren

bemofratifd)en Überlieferungen befangnen fttyxex ber $eutfd)öfterreidjer be*

griffen, bafe ein #eitpunft gefommen fei, too baä einmütigfte Auftreten für

bie beutfdje ftommanbofprad)e geboten toar.

2J?an mufe jugeftefm, ba§ bie Ungarn, b. f). immer bie, bie ba« fianb

befjerrfdjen, als praftifdje ^olittfer äße Änerfennung oerbienen. Unter 33er*

fj&ltniffen, wie fie audj nur annä^emb fdjnrierig in feinem anbern fianbe

Europad beftetjn, tjaben fie fid) jat)rf)unbcrtelang erhalten, unb fie tjaben nad)

einer langen SBerbunftung unb fdttoeren potitifdjen Ttieberlagen eine neue

Sliitejeit erreicht. <Sie traben fid) ber alleinigen ©cioalt in einem ©taatä*

toefen bemächtigt, too fie nadj itjrer eignen amtlichen ©tatiftif trofc ber feit

3al)rget)nten mit rfidfidjtslofer Energie betriebnen SRagnarifierung nodj bei

ber testen $Bolfäaät)lung oon 1900 nur 45,4 Prozent ber ©efamtbeodlferung

ausmachten, unb oon too auö fie ben t)auptfädjlid)ften Einftuft auf bie äuftere

unb bie toirtfd)aftlid)e ^olitif ber ÜHonardjie ausüben. 2)ad ftnb bodj fef)r

flrofje Erfolge, aber fie befriebigen ben ungarifdjen E&rgeij nod) nidjt. $>te

frifdj toagenben, oon tljeoretifdjen Erroägungen unb ©ebenfen nidjt fcfjr an*

gefränfelten ungarifdjen Sßolititer fjaben Oiet erreicht, aber man mödjte fie

bod) fragen, ob fie too# roiffen, tooftn ber 3ug läuft, auf bem fie mit SBoU%

bampf fahren? Merbing« fennt bie ungarifdie ®efctytd)te feine ftete Ent*

tmcflung, glän$enbe $öl)c unb jät)er ©tur^ ^aben bei itjnen meljrfac^ ge*

toed^felt, ü)re Äönig*frone ift für ben Präger t)äufig ein 2)anaergefä)enf

getoefen; e& finb erft ffinfunbffindig Sa^re oergangen, feitbem bie ungarifdje

Nation baö ^>au* ^wböburg ber ©tep^andfrone für oerluftig erflärte. Ed ift

«in aiemltdje* Huf unb %b, toaä bic ungarifdje ®efü)iö)te barbietet, unb fajon
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batum ift bie t$rage berechtigt, ob wot)t auch ber ^eute erreichte <&tanj auf

einem foliben ehernen Äern fifot, ober ob er eine f)or)le ftugel ift, bie ber

nächfte politifche üöirbctfturm fterbridjt. ^firft Bi*marct fagt an einer <5te0e

feiner „©ebanten unb Erinnerungen" fotgenbe* über bie Ungarn: „Bknn in

Ungarn ftet* bie befonnene politifche Erwägung ben 3lu*fd)lag gäbe, fo mürbe

biefe tapfre unb unabhängige Nation fidj barüber flar bleiben, ba§ fie al*

Snfel in bem weiten SWeer flaroifdjcr Beoölferungen fidj bei ihrer ucrt)ältniSs

mäftig geringen 3iffer nur burdj Slnlefjnung an ba* beutfdje Element in

Öfterreich unb in $eutfcl)(anb fic^erftetten fann. Aber bie $offuthfd)e Epifobe

unb bie Untcrbrütfung be* reid)*treuen beutfdjcn Elements in Ungarn geigen,

bafe in fritifdjen Momenten ba* ©elbftoertraucn be* ungarifdjen §ufaren unb

Slböofaten ftärfer ift als bie politifche Berechnung unb ©elbftbeherrfdjung."

$em mettauSfchauenben Blicf be* grofecn <5taat*manne* fcheint Demnach bie

gegenwärtige *ßolitif ber Ungarn, bie auf naefte SRachterweiterung ber eignen

Nation ausgeht, nicht als bie richtige oorgefommen gu fein.

$ie ganje ©efchicfjte Ungarn* wäfjrenb ber legten oier Sahrtjunberte hat

ba* unoerfennbare Beftreben gezeigt, im Bunbe mit Öfterrcidj eine HRadjt ju

bleiben unb zugleich bie ©elbftänbigfeit be* ßanbe* $u bewahren. Ungarn

hatte in feiner gefätjrbeten geographifcljen &aÖc f*** i
chcr *™ Sntereffc baran,

nicht ein Äleinftaat $u werben. 3)iefe* Sntereffe tyattc bie Ungarn fchon im

fechaehnten 3ahrr)unbert $ur Bereinigung mit Öfterreich getrieben, unb an

biefer Union mufjte e* auch *n Briten fefthalten, in benen fie fogar bie eifer*

fücfjttg behütete ©etbftänbigfeit Ungarn* bebrohte. £afj ba* boppclte 3iel im

grogen unb ganzen erreicht worben ift, ^eugt unzweifelhaft für bie tyztooxs

ragenbe politifche Begabung be* Wagrjarentum*. 3Me ©elbftänbigteit haI

niemal* üoUfommcn beftanben, unb erft bie Bewegung ber breiftiger unb ber

oiergiger Sahre be* Ocrgangnen Sahrhunbert*, bie bie nationalen ©eifter in

ganj Europa in Aufregung oerfefcte, t)at in Ungarn eine (Strömung \)<xt>ox-

gerufen, bie mit 9?acf)bruct auf üoHe ©elbftänbigfeit hinarbeitet. Diefe Be*

wegung führte 1848 5iir SReüolution, bie hauptfächlich barum fur^fichtig war

unb fcheitern mufjte, Weit man fogar ben Bunb mit Öfterreich opferte, ben

$offut() burch ben abenteuerlichen Sßlan eine* Bunbe* mit ben Balfanftaaten

erfefcen Wollte. §ätte man nicht bie r)abdburgtfct>e 2)ünaftie befeitigen wollen,

fo hätte fid) ber ungarifdje Slufftanb in nicht* Oon ben anbern SRebeflionen

in Ofterreich unterfRieben , unb e* Wäre Wohl $u einer billigen Berftänbigung

gefommen. <3o aber war ba* $au* §ab*burg, wie einft fterbinanb ber

3weite gegen Böhmen, genötigt, in Ungarn erobernb oorjugehn, unb c*

fanb babei bie militärifche Unterftüfcung föufelanb*, in beffen Sntereffe e*

niemal* gelegen ho*, öfterretch ftu zertrümmern unb an feiner Stelle olm«

mächtige unb barum unruhige Äleinftaaten entftehn ju fehen. «ber auch

$offuth* Pan hatte gezeigt, bafc er bie politifchc Bercinjclung ber SRagharen

für eine grofec ©efatjr hielt- er backte fich in bem 3ufunft*bünbni* mit ben

Balfanftaaten bie Ungarn felbfrüerftönblid) al* führenbe Nation, bie fie im

ßüifertum Öfterreich aUerbing* nicht waren, ba bort bie $eutfd)en oorgingen.

§eute hoben bie SWagharen tatfächlich bie au*fdjlaggebenbe Stellung in ber
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(jabSburgifehcn 2Honarcf|ie erlangt, aber ihre ^etbftanbigfeitdbeftrcbungen finb

bannt nicht $ur 9tuf)e gefommen, baS Unfraut ber Agitation wuchert eben

meiter. Xie $ei§fpornc meinen, ein felbftänbigeS Ungarn werbe unb fönne

eine Stolle wie etwa Spanien fpielen, fie oergeffen aber, baS biefeS fianb,

abgetrennt burdj ein Hochgebirge, in ber äujjerftcn i$cfe oon (Suropa liegt, fie

aber mitten in einem SBölfergemifch leben, baS feit 3al)rt)unberten in ber

©ärung ber Staatenbilbung begriffen ift, unb auS bem fid) erft feit ^mei*

tyunbertunbfünfjig Sauren bie tjab«burgiftt)e äRonardjie mit einiger ^ftigfeit

^crauSfriftaflifiert Ijat.

X>ie fortwährenben Äämpfe unb bie unauSgefefcten Sdjwierigfeiten, bic

bic Aufrichtung ber bebingten Unabhängigfeit beS SanbeS mit fich brachten,

Ratten unter ben frinerjeit allein in öetradjt fommenben Stänben, bem «bei

unb ber t)öh«nt ©eiftlichfeit, eine trabitionclle StaatSflugheit erzeugt, bie

immer oorteilfjaft baS Sntereffe beS ßanbeS ju magren weife unb alle

Seiftongen für baS ©efamtreich forgfam gegen bie eignen Vorteile abwägt.

üKau tjattc auch glücfltch bie Reiten ber übermachtigen AuSbilbung ber lanbeS*

herrlichen Souoeränität überftanben, freilich unter ber SBegünftigung, bafe bie

Habsburger faft in ununterbrochne Kriege mit bem tjalben Weltteil oerwicfelt

unb oft genug auf ben guten SBiUen ber ungarifchen Stänbe angewiefen

waren. 3>er erfte 93ruct) mit ber trabitionellen politifchen Klugheit erfolgte,

aU bie liberale Agitation beS oorigen SarjrhunbertS auch i° Ungarn an bie

Oberfläche gelangte, unb ßoffuth feine republifanifchen Abenteuer in ©jene

fefete, bie ben fläglichften Aufgang nahmen. 9iaä) bem Scheitern ber auf

Unbanf gegen 9cuft(anb unb ÜDttfeachtung SßreufeenS gerichteten SBiener ^olitif

1866 lächelte ben gebemütigten bie ©lücfsjonne unerwartet früh öon neuem,

unb biefeSmat tarn auch °*c altbewährte politifche Klugheit ber ungarifchen

•ftfjrer mieber jur (Geltung. 3)er „Söeije ber Kation," 3rani $eaf, brachte

mit befonbrer Unterftüfcung oon ©raf SuliuS Anbraffo, ©raf äMctjior

Sontyn), Sktron Sofeph ©ötuöS u. a. ben ftaatStechtlichen Ausgleich &on

1867 juftanbe, ber mit bem größten juriftifchen Scharffinn bie Selbftänbtgfeit

Ungarn^ oerbürgt, aber auch ^c oct $tagmatifcf)en Sanftion auSgefprodmc

Union mit Öfterreich unb bie (Scheibelinie junferjen gemeinfamen unb felb-

l'tanbigen Angelegenheiten fo Rar wie möglich auSbrücft. Damit hatten bic

Mageren ihre oerloren gegangne Stellung mit einem Schlage wieber erreicht.

Um fie noch mehr ju fiehern, ergänzte Deaf fein 2Berf weiter burch einen

Ausgleich mit Kroatien unb ein ftationalitätengefcfc in ber Abficht, baburch

alle nationalen Schwierigfeiten $u befettigen r bie eine gefunbe «ßolitif t)ätten

beeinträchtigen fönnen. Die gro&e ÜD?ef)rheit beS ungarifchen SRetchStagS trat

begreiflicherweife mit ooder Überzeugung für ben Ausgleich ein, ber gar nicht

gfinftiger hatte ausfallen fönnen, baS linfe 3^ntrum befrittclte wohl einige

fünfte, ging aber fchon 1875 jur Deafpartei über, dagegen war nur bie

UnabhängigfeitSpartei, bie bie Unabhängigfett oon 1848 anftrebte unb allein

bie reine $erfonalunion , nach ber auch Wh0 *1
» &*x

>
Diplomatie ufw. für

Ungarn felbftänbtg fein müffc, oerlangte.

Ungarn tyatte bamit ben äufeern Ütar)men feiner frühern Stellung, bie
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nationale Unabhängigkeit jamt bet Union mit Öfterreich, OoHfommen luieber

erreicht, unb eS galt nun, bic neue ©taatSorganifation auet) innerlich, nament*

lid) nach bec mirtfehaftlicheu ©ette Inn, auszubauen. Denn bie guftänbe im

fianbe erfefnenen nat^u trofttoö , Armut unb ©elbnot waren namentlich in»

folge beS großen 2RifojahreS 1863 unbefc^reiblict) , unb man fonnte bamalS

Ocrftet)n, bafe bie Ungarn baS Verhältnis, wonach fie nur mit breifeig ^rojent

ZU ben gemeinsamen ©taatSauSgaben herangezogen »erben, feineSrocgS als

für fie günftig anjagen. 3Me|er ,3uftanb i°fl fi<h beinatje ein 3at)rjet)nt t)in,

bie Zerrüttung ber po(ittfcf)en unb ber tuirtf(!r)aft(ic^eit 33er^ättniffc fchritt

weiter, ber ©taatsbanfrott ftanb üot ber %üt. Ungarn erhielt 2>arlet>n nur

gegen Jpanbpfanb unb SBucherzinfen, bie Staffen waren erfctjöpft. Die $>eutfa>

liberalen, bie bamalS in öfterreich am ©taatSruber waren, erwarteten ben

ßufammenbruet) Ungarns unb grünbeten meitgerjenbe Hoffnungen auf baS

(Srlöfctjen beS Dualismus unb bamit auf eine weitere @rt)Öt)ung üjrer «Stellung

in ber äRonardjic. Aber baS Unerwartete gefdjah: ben Ungarn erftanb in

Äoloman Xi^a, bem Sßater beS jefcigen SWinifterpräfibenten, ein Staatsmann,

ber währenb ber fünfzehn 3at)re, in benen er an ber ©pifce ber $efchäfte

ftanb, bie innern SBertjältniffe beS äanbeS oon ®runb aus zu beffern oerftanb.

@S ift notwenbig zu betonen, bafj er bem alten, in politifct)en @efd)äften

funbigen ungarifd)en Abel entflammte, nid)t ber neuem Schule ber parla*

mentarifchen unb journaliftifchen Agitation. S)urd) bie rjöctjfte ©parfamfett

unb bie Anfpannung ber ©teuerfraft beS ßanbcS mürbe aunäct)ft baS Defizit

um oiele SWitlioncn jurüefgebrangt, unb ber ©taatSfrebit fo gehoben, ba&

man an eine erfte ungarifche SRentenanleihe gerjn fonnte. 3war blieben

9tfidfd)läge nicht auS, namentlich ocr infolge ber Dltupation oon SoSnien,

ber auet) ^urn SRfidtritt beS wenig fähigen ^inanzminifterS Äoloman oon ©zell

führte, aber immer oerftanb Xifya ben ©djwierigfciten ju begegnen, unb als

er erft im herein mit bem tjinanzminifter SBeferle bie Sieform ber inbiretten

©teuern burchgeführt r)atte, mar bic finanzielle fteftigung Ungarn* ooüzogen.

$>urd) eine SReihe mirtfehaftlicher Arbeiten, mie bie AuSbilbuug beS SBerfchrS=

mefcnS, ben Ausgleich mit ben ©taatsbarjnen, ber zur Anerkennung ber Xarif-

Oberhoheit beS ©taats führte, bebeutungSüoUe ftlufjrcgulierungen mürbe z«s

gleich baS finanzielle Anfeilen beS fianbeS auch im AuSlanbe gehoben.

©einer meitern Aufgabe, baS oielfach auSeinanberftrebenbe SBölfergcmijd)

Ungarns nach einheitlichen ©runbfäfyen zu Oermalten, unterzog fich %\fya mit

ebenfo groger Qrntfchiebenheit mie SRücffichtSlofigteit. (£r machte fich De^ DCT

2£al)l feiner bittet wenig ©frupel unb entfernte fich bamit unzweifelhaft oon

ben ®runblinien DeafS, ber alle ©treitigfeiten mit ben Nationalitäten oer*

mieben wiffen wollte. Ob XiSza, ber feinet^ett fein unbebingter Anhänger

beS Deaffdjen Ausgleichs gewefen war, aus biefet Anfchauung fo hobelte,

ober ob er eS tat, um bem immer mehr um fich greifenben Agitatorentum

nationale 93roden hinzuwerfen, mag bahingefteUt bleiben. 3nbcm er mit ben

brutalften unb forrupteften 9Witteln bie SBahlen in feinem ©inne beeinflußte

unb fo immer wieber eine willfährige «Mehrheit fanb, hal^ er für feine um*

faffenben SWaguarifterungSmaferegeln freie $anb, inSbcfonbre bie Deutfctjcn in
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Siebenbürgen nnffen baüon ein Sieb $u fingen. £ic Ratftcite bicfcS ?Tb=

rocidjcnö bom Programm 2>eafS l)aben fid) fdjon unter feinen ÜRacrjfolgern, bic

mit Äuänafjmc ©anffuS eine minber fefte $anb hatten, gezeigt. Aujjcrbem hatte

Iiö$a fein SBerftänbniS bafür, bafe ein wirflidjeS Aufblühen Ungarn« aud) bic

Reform bcS gänzlich jurüdgcbliebucn 93ertt>altungSn>cfenS oorauSfefot. ©r mochte

fid} fdjon beSljalb oon ber mittelalterlichen Stomitatsucrraaltung nidjt trennen,

weil fie il)m bie befte ^anbrjabc ^ur Söecinfluffung Don oben rjerab bot. Auf

einem anbem ©ebiete öerftanb bagegen XiS^a feinem Sanbe wieber grofje

Vorteile ju^unenben, inbem er gcrabe bem 3citpunft, bem bic beutfd)*

liberale ^crrfdjnft in Öfterreich abgeioirtfdjaftet tjotte, für bic Oricntpolitif ber

Regierung unb baS 93ünbniS mit 3)cut|cr)Ianb eintrat unb aud) bie Äonfcquenjen

batoon auf mititärifctjcm ©ebiet mit oder (Sntfdjicbenfjeit ju jic^n nmfetc.

Saburd) tjattc er für bie SÜfagtjaren baS Übcrgctoidjt in Öfterreich gewonnen,

jmei günftige AuSgleicf|Sabfd)lüffc erreicht unb Öftcrreid) unb ber Ärone aufjer*

bem einige nationale 3ugcftanbniffc abgenötigt, bic eigentlich ber AuSgleid)

nid)t oorfdjricb. Aud) hierbei mid) er üon ben ©runblinicn S)cafS ab, Watp
f^ciutid^ aber aud), um ben nationalen Agitatoren ju fehmeicheln unb fie in

feinen ftienften $u erhalten.

3n Ungarn r)ertfd)t feit bem AuSgleid) bic jogenanntc liberale Partei,

bie, wie fdjon bic SBielbeutigfeit bcS SBortcö „Liberalismus* oermuten läßt,

bur^auS feine einheitlich gefinnten ©lemente umfaßt. $cn 5rcm bilbet ber

äbel, oon bem fid) bic fogenanntc „®rafcnpartei" nod) befonberS abgebt. 3n

biefen Ärcifen ift bie mehrfad) erwähnte trabitioncllc StaatSflughcit juhaufc,

Xeaf, Anbrafftt, XiS$a gehörten it)r an. (Sic wollen wie in frütjcm 3"*™
outf) unter ber heutigen ©taatsform bic £crrfd)aft im fianbc fyabm nad)

bem altenglifd)cn SRufter ber parlamcntarifchen AbelSrcpublif, in ber ber Äönig

ben QJcfcfecn ufw. eigentlich nur bic ©anftion ju erteilen r)at. $>er Liberalismus

au$ ber erften £älftc beS uorigen 3ahrf)unbertS , ber überhaupt in parla«

mentarifcf)en Regierungen feine politifdje 3u^unf t iah unD barum aud) baS

8ot)l ber Hölter, unterfdjieb nod) nicht biefe ältere cnglifdje ^orm oon bem

neuern fran$öftfd)cn Parlamentarismus, ber fid) nicht auS ftänbifdjem Urfprung

entroidelt Ijat, fonbern auf bem ©runbfafc ber „Oouoeränitüt bcS SBoIfS" unb

ben barauf begrünbeten allgemeinen $Bal;(en beruht, bie jebermann, ber genug

Sjirgeij unb oor ädern SKunbfcrtigfcit ^at, ermögtid)cn, SDiitglieb ber fouoeränen

$olteöcrtrctung ju werben. <©eit in (Snglanb bic Parlamentsreform burdj«

geführt ift, bie in ber £>auptfad)c in ber Abänbcrung unb ber (Erweiterung bcS

Wahlrechts beftanb, Ijabcn fid) aud) bort bic 3?crt)ältniffc geänbevt, unb ber

eigentliche 6l)arafter beä cnglifc^en Parlamentarismus ift nur nod) für ben

Scobatt)ter ^u erfennen, ber auf ben Urfprung $urütfgct)t. 3"»" ©erftänbnis

ber ungarijc^cu $crf)ältniffc ift cS jn)edntäBig f bic beiben Arten bcS Paria*

mentariSmuS $u untcrfcr)ciben. Sieben ben Vertretern after AbclSfamilicn, bic

bei ber öeeinfluffung ber SBaljlcn burcr) bic ungarifd)e Regierung unb bev

ftcringen Anjal)l ber Wahlberechtigten immer jahlreid) genug gctoäljlt toerben,

flet)n aud) anbre Jtaubibatcn auS ber Wahlurne t)eroor, bie ber neuem Ridjtung

angehören unb alle ÜWerfaeichcn beS mobemen Liberalismus an fid) haben, oor
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allein bie ÜReigung gut Agitation, $ur ^arteizerfplitterung, zur ?luf[tcllung

politijdj ober jovial unmöglicher $orbcrungen, §ur unbebingten 33cfämpfung

ber (Staats unb Shrd)enbet)örben ufm. 3)aS ftnb fämtlic^ fragen, bie fid)

Zcittueilig bei ber Agitation um bie SKanbate nfiftlich uerroenben lüften, t)äufig

aber mit ber nnrflid)en SBohlfatjrt beS SanbcS nur in einem todern unb meift

blofe eingcbilbctcn SerfjältniS ftetjn, um jo met)r, ba fie ©egenbeftrebungen

heruorrufen unb bamit ^artetgegenfä|jc meden ober fic uerfdürfen. 3)iefe jmar

aus benfelben Sföarjlen t)ert)orgei)enben, aber bodj nad) ihrem Urfprung uon ben

abliefen uerfefnebnen Slbgcorbncten finben fid) in Ungarn in allen Parteien,

am meiften in ben ber Unabhängigkeit zugeneigten. Sludj bie tjerrfdjcnbc

liberale Partei Imt za^lrei^c üflitglieber biefeS Politiken (SharaftcrS in tyren

Leihen, unb it)r ßinflufe unterbrüdt mel)r unb met)r ben ber SlbelSpartei, bie

nicht immer zur Leitung befähigte 9J?änncr t)at.

@s erfcheint auffällig, bafe fid) gcrabe in Ungarn fett mct)r als brei Satjr--

Zetjnten ber SiberaliSmuS als allein^errfdfenber StaatSgrunbfafc behauptet t)at,

eigentlich ift bie Sache aber nid)t 311 uermunbern. 3n Ungarn fjcrrfdjen eben

nur bie begünftigten (Schieten ber ©cjellfchaft, mätjrenb bie breiten SolfS*

maffen uon allem (Sinflufe auf bie Serrualtung unb bie ©eftaltung beS Staats*

mefenS audgefc^loffeu finb, unb bie nidjtmaguarifchen 93ölferfd)aften überhaupt

bie ©teile ber poütifdj Enterbten einnehmen. 2Han fict)t fct)on barauS, baß

ber 92ame eine faljd)e flagge ift, unter ber eine s$arteil)errfd)aft in ber

tjörteften ^form ausgeübt luirb. £)ic Bezeichnung fclbft fchreibt fich eben noch

auS 3e^*en her ' in Denen Ungarn feinen Reichstag roieberfjaben moUte, unb

fein Verlangen mit ber allgemeinen liberalen ^orberung uon Parlamenten

jufammenficl. 2tHe Xeile beS 9$olfeS, bie anbcrSroo uon £auS auS im fon)*er*

uatiuen fiager ftehn, ber ©runbabel, ber SJaucrnftanb unb bie ©eiftlidjfeit,

haben fich QU^ nationalen SRucffichten uon ber liberalen Partei ins Sdjlepptau

nehmen laffen, bie burch bie il)r auSfd)licfjlid) zur Verfügung ftehenben §ilfs*

quellen beS Staats 51t einer gerabe^u uneinnehmbaren Stellung im Canbe

emporgelangt ift. Sotueit bie politijd)e Leitung in ^rage fommt, barf fie fich

alle SBerbienfte um bie faft auSfd)laggebenbe Stellung beS 9JtogrjariSmuS in

Öfterreich jurechnen, unb nädjft $eaf unb Stnbraffo, gebührt Äoloman uon $i$ja

unftreitig bie größte Slnerfcnnung bofür. Sbcr feit biefer 3eit hat bie «ßolitif

mit tueitem Sölid aufgehört, unb ber nach Den Sorteilen beS XageS t)afch<nD€

parlamentarijdje Kleinbetrieb hat fich eingefunben roie anberStuo auch, natürlich

nidjt ohne ben ausbeutenden Slntjang, ber ben parlamentarifchcn SibcraliSimiS

in allen fiänbern begleitet unb ihn fd)lic&lid) unmöglich macht. Schon unter

Zxfya trat bie unerfreuliche Xätigfeit fold)er (Elemente I)eroor, bie bie Jrüdjte

ber gehobnen Orbnung beS StaatSlcbcnS uoriuiegenb in ihre Safdjen zu leiten

uerftehn, fobafe baS eigentliche Solf bauon nichts i)at unb eher nod) ärmer

wirb. Seine Nachfolger entbehrten ber grofjen Sluffaffung ganz l,nb 3lir -

(6a)Iu& folgt)
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Don Carl Heuenborn

n ben Sagten 1902 unb 1903 tjat bic preufufebe Regierung bem

Sanbtage ©cfcfccntroürfc über bic 33cfätiigung 511m Ijötjcrn 3?ct=

lualtiuigöbicnftc üorgelegt, bic beibe gefdjeitert finb. 9?ad) bem

©cfctjcntrourfc üon 1902 folltc ba3 ©tubium uon fcd)ö ©emeftern

auf fieben üerlängcrt werben, unb ber nngcrjenbe ^crtuoltungö^

beamte bann ad)t Monate bei Suftisbcbörben uub {loci SSarjre jeljn Monate

bei ber 9fegicrung, baruntcr minbeftenä ein 3al)r bei einem £anbrate, bcfdjäftigt

lnerbcn. 3n bem ©cfejjcntrourfe Don 1903 üer^ichtetc bie Regierung auf bic

3uäbet)nung ber iStubicn^eit unb fcfjlug bafür eine Stefdjäftigung oon neun

Monaten beim Amtägeridjt unb üon brei 3al)rcn unb brei 2Wonaten im s-8crroaU

tunaäbienfte üor. Xie SJcinifter füllten aber berechtigt fein, bie Dauer ber 93e-

jcfläftiaung beim Amtsgericht unter entfprechenber SSedängcruug ber $orberei=

hing im $knualtung$bienfte nod) weiter herab^ule^en.

Der (Entwurf üon 1903 ift bc^tjalb nicfjt CMefc^ geworben, weil fiel)

bie ^Regierung uub ba$ Abgcorbnetentjauä über eine iÖeftimmung nid)t einigen

fonnten, bic im Skrglcid) $u bem übrigen Sntjaltc beä ©efefoeä nebenfädjlid)

roar, nämlid) bariiber, ob bie 9iegicrungörefcrenbare üon bem föegierungäs

präfibenten ober üon bem Sftiniftcr ernannt roerben foflen. öiöljcr mar eä

:Hed)ten3 in preufeen, bafj bem 9?cgierung«präfibeuten bie Au3roat)l unb bie

Ernennung ber 9ieferenbarc juftanb, aber bie üercinigten Siberalen unb baä

3entntm üerlangtcn, bafc biefcd 9icd)t fünftig nur bem SDftnifter beä 3nncrn

unb bem ber $u,anäcn iuftc^ii folle, uub fic begrünbeten biefe ftorberung

bamit, baß bic präfibenten bei ber Aufteilung ber SHefcrenbare ju üiel perfön-

lidjc 9tätffid)ten malten liefen ober bod) gegen it)rcn eignen Söiflen malten

laffen müßten. Süon ben Vertretern ber ^Regierung mürbe mit 9ied)t barauf

tpgeroiefen, bafe bie SJiiniftcr bod) nur nach oen Anträgen ber SRcgicrungö*

präfibenten mürben enrfcrjcibeu tonnen, ba§ bic öeftimmung alfo nur eine 3?cr=

me^rung be3 <3d)rcibwerfS $ur $o(gc ()abcn mürbe, unb ba§ im übrigen gerabe

bei ber (Ernennung ber SHcfcrenbare burd) bie SDcinifter bic ©efaf)r einer parla-

mentarifchen ^atronage cntftel)n mürbe, bic unbebingt üermieben merben müffe.

$ie genannten Parteien beftanben aber auf it)rer gorberung, unb man fann

tief) be$ (Einbrutfö nierjt erwehren, bag bei itjneu ©rünbe mitgcfprocfjcn haben,

bic mit bem ®egenftanbc felbft nid)tä 0u tun Ratten.

25er öJefc^cntmurf roar bamit gefdjeitert, er hat aber wcnigftenä ben
v
JJu^cn gebracht, baft über alle mit ber Au£bilbuug ber iöerwaltungäbeamten

pfamment)ängenben 3raQen xn beiben Käufern bcö Canbtagö cingerjenb ücr*

hanbclt morben ift. Die Anfichtcu gingen natürlich fel)r rocit auöeinanber;
>igm; >y (Sooglt
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ober einig waren btc Regierung unb btc 2Sortfüt)rcr oller Parteien bariu, bafj

bic Sluäbilbung. bic bic Vcrwaltungäbcamtcn auf QJrunb ber jetyt gcltcnbcn

Veftimmungcu erhalten, nidjt genüge, ba& biefe Beamten ben Slnforbcrungen,

btc an fic heranträten, »ietfae^ nidjt gemachten feien, unb bog beätjalb auf

einer anbent ©runblagc für eine beffere SluSbilbung geforgt werben muffe.

£a aud) außerhalb beä Parlaments, befonberS oon ber treffe, biefe 9luf:

faffung oertreten wirb, fann man bamit rechnen, bafj bemnädjft noef) einmal

ber Verfud) gemadjt werben wirb, bie 9luäbilbung ber VcrwaltungSbcamtcn fo

gu regeln, bafj biefe befähigt Werben, ben üielfcitigcn Slnfprüdjen bc3 mobernen

bebend 51t genügen, Vci ber Vcbcutuug, bic bie 9lngclegcnt)cit Ijat, unb bei

bem grofjen Sntcrcffc, baä für fic aud) außerhalb beä Parlaments unb au§er-

^alb ber juuächft beteiligten fireife l)eruorgetreten ift, fann cS wohl geredet*

fertigt erföchten, wenn tjicr oerfucfjt wirb, Älarljcit barüber ju erlangen, worauf

bic ÜKängcl ber ?lusbilbung biefer Veamten berufm, unb auf welchen SBegen

unb mit welchen Mitteln eine Vcffcrung erreicht werben tonnte. ©6 ift 31t

biefem $wede sunädjft notwenbig, auf ben legten preufjiföen ©efefoentwurf

ctnjugerjn unb bie Stritif fennen 311 lernen, bic if}m juteil geworben ift.

3n ber Vcgrünbung bed ©efefoentwurfS wirb barauf hingewiefen, bafj bie

©runblagen ber wtffenfdjafttidjcn Vorbilbung natürlich auf ber Llnioerfität ge*

Wonnen werben müßten, bafj aber bei ber erften Prüfung bic für ben Verwal*

tungäbcamten befonberö wichtigen ©ebietc bcö öffentlichen Siechtä unb ber

©taatämiffenföaften hinter ben übrigen 9ied)täbi$$tpliuen in unerwünföter

9Beifc aurudträten, unb bafj fid) aud) eine Erweiterung unb Vertiefung ber

theoretiföcn ftenntuiffe auf ben genannten Gebieten währenb be$ Vorbereitung*-

bicnftcS bei ber jefet geltcnbcn ©eftaltung beä fticnfteä nföt haDC erreichen

laffcn. $cr Hauptfehler biefer ©eftaltung beftehe in ber Teilung beä Vor»

bercitungSbicnfteS in $wei §älften, wooon bie eine mit ^mei 3al)ren auf ben

$ienft bei ben ©crichtßbcl)Örbcn, bic anbre mit berfelben Stauer auf ben fcienft

bei ben Vcrwaltungswchörben falle. £amit höbe Weber bei ber Sufrij nod) bei

ber Verwaltung eine grünblidjc Stuöbilbung erreföt werben fönnen, bei ber

3ufti$ nidjt, weit bie Stuäbilbung nicht abgcföloffen fei, bei ber Verwaltung

nid)t, weil bic bafür ücrbleibenbe 3"* hü bemeffen fei. (Sä fei erwogen

worben, ob es ficf> nicht empfehle, ju ber bor 1878 äet)n 3at)re lang befolgten

tßrartä jurüd^ufehreu unb ba$ pcrfonal ber Verwaltung attäfehlicfjlid) aud ben

©cridjtäaffcfforen ^u ergänzen; ba3 würbe ben Vorzug bieten, bafj bie ju

übernchmenben Veamtcn eine abgefötoffene Vorbilbung auf einem ©ebiete mit*

brächten, baä jWar beföränft, aber bod) befonberä geeignet fei, baä logiföc

2)cnfcn ^u föärfen unb baran 31t gewöhnen, praftiföc fiebenauerhältniffe unter

rechtliche Vegriffe $u fubfumieren, was auch föf oe" Vcrwaltungäbeamten uon

großer SSfötigfeit fei. ?lud) würbe bie Übernahme gu einer erfolgen, wo

über bie Vcfäfjigung fichrcr ein Urteil gewonnen werben fönnc, a!8 baä bei

ber Einnahme unaudgcbilbeter SReferenbare möglich f^- ©egen eine fotehe

Regelung faüc aber entfeheibenb in3 ©ewicht, ba| nicht nur bic 9?cchtäroiff«t--

fchaft, fonbern auch baä ©ebiet ber Verwaltung eine folche Äuöbehnuncj er

halten habe, bafj oon einem Veamten bic Vehcrrfcfmng beiber Gebiete nicht
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mehr erwartet werben fönnc. ?(nd) bürfc nid)t aufjer Vetrad)t bleiben, bajj bic

wichtigen Aufgaben , bic bcr Verwaltung in fteigenbem ÜWafte and ber (£nt*

roieflung beä Wirt)d)aftlicfyen nnb jovialen £cbenö crwüd)fcn, 9(nfpriid)c an bic

3nitiatwc unb bic lütigfeit bec Verwaltungöbeamten ftcUteit, für bic bic mcl)r

nad} bcr formalen Seite fjtnneigcnbc juriftifd)e Wuöbilbung nicht ausreiche,

uiclractjr eine befonbre Vorbilbung uornudgefctjt werben müffe, bie nur auf bcr

©runblage eincö eigenö gearteten Sluäbilbungggangcä unter befonbrer Pflege

bcr (gtaatawiffcnfdjaftcn unb bcö ooltewiffcnfdjaftlichcn teufend gewonnen werben

fönnc.

Dicfe Erwägungen hätten baju geführt, eä bei bem in ^reufjen altbc^

währten Verfahren ber befonbem abminiftratioen Vorbilbung ju laffen, mit

gcmeinfcf)aftlicfjcr Sluöbilbung bcr 3uriftcn unb bcr Verwnltungäbcamtcn auf bcr

ilmuerfität. Waehbcm bic Vorfdjläge für eine beffere Siegelung bc« 9icd)td*

ftubiumS unb bcr erften juriftifcfjcn Prüfung bic 3»fnn,tnung ocö tfanbtagä

nidjt gefunben rjätten, bleibe nur übrig, eä in biefer Ve^ielrnng cinftweilcn bei

ben Vorfdjriften beö ©efefoeä Dom 11. 9Kärj 1879 £it laffen unb bie Sieform

ber Vorbilbung ber Verwattungäbeamtcn ^unacfjft auf bic nicfjt minber widrige

SRcugeftaltung bcö $wifd)cn beiben Prüfungen ^urürf^ulcgcnbcn Vorbereitung^*

bienftcä $u bcfdjränfen. S)cn SJJängeln in bcr theoretifdjen Vorbilbung werbe

man abhelfen, inbem bic SRefercnbarc nameutlid) wäl)renb itjrer Vcfdjäftigung

bei ber ^Regierung ocranlaftt werben würben, itjrc wiffenfehafttidjen Äcnntniffe

flu uertiefen. 3)a3 werbe um fo Icidjtcr 31t erreichen fein, ald ^ugunften einer

auereid)cuben Vorbilbung im Verwaltungäbicnft eine wcfcntlicfje Vefdjränfung

bcr jweijäljrigen Vorbereitung bei ben ©ericfjten unbebenflid) erfolgen fönnc.

^enn ba bie projeffualifdje Sluäbilbung aud) bei ben Vcrwaltung«gerid)tcn ju

erreidjen fei, fo genüge eä für ben Vcrwaltungäbeamten, bei einem 9lmt3*

geriete bic Organifation, ben ©cfd)äfttgang unb bic au&ern formen bc«

SMcnfteä, bie Vehanblung ber ©runbbuc^^ ber SRadjlafj* unb ber Vormunb=

fef)aftaiad)cn, fowic baö Verfahren bei ben (Schöffengerichten fennen $u lernen.

§icrnad) würbe alfo eine Vefd)äftigung uon höchftend neun 9J?onatcn bei

einem Slmtdgeridjte uorgefdjlagen , ber bic Wuäbilbung an einem SanbratSamte

(nid)t unter einem 3al)re), bei bcr Regierung, bem 93cjtrf u cf)u ffe unb bei

einer Sclbftocrwaltungdbetjörbc (Vürgcrmctftcr, 9lmt$Dorftehet, Vorftanb einer

Sianbmirtfehaftöfammer ober §anbc(öfammer, ^rootn^iafoerwaltung) folgen follte.

Stufcerbem war oorgcfel)cn, ben SRefercnbaren aud) bic Vcfdjäftigung in lanb-

wirtfd)aftlid)en Verrieben, bei Vanfcn unb inbuftricllcn Unternehmungen auf ben

Vorbcreitungöbienft anzurechnen.

©inc wefentlicrje Veftimmung enthielt bcr ©efe^entwurf nod), bic befouberö

hervorgehoben werben mujj. 3uri|icn, bic in bic Verwaltung übernommen

werben, fönnen jefct erft nad) einer breijül)rigcn $ienft$cit alä befähigt für ben

t)öt)crn Verwaltung&bicnft erflärt werben. 9?ad) ^aragrapl) 12 be$ entwürfe

foHtcn bie SDiiniftcr berechtigt fein, 3uriften ohne weitere* alö befähigt für ben

l)öt)exn Verwaltungdbicnft $u erflären, unb in bcr Vcgrünbung t)«l3t c3, bafe

cd nad) ben gemachten Erfahrungen buref^au* erwünfe^t fei, bie Verwaltung

burdj tüchtige Veamtc mit jutiftifd)cr ?(us;bilbung in frud)tbringenber Steife ju
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ergänzen, mährenb bic $kfdjaffung ber unentbehrlichen rcd)tefimbigcn *Dtttglieber

bei ben jefyt gcltcnbcn Öeftimnumgeu naljqu unmöglich geworben fei. Sind) mürbe

eine foldje Siegelung c$ möglid) madjen, ^Beamte mit ber ^Befähigung für ben

üßcrmaltungö- ober ben 3ufti$bicnft auä ben 9icid)8lanbcu übernehmen.

$er ©efeftentmurf märe ioaf)rf(f)einlidj in beiben Käufern beä £anbtag£

angenommen morben, menn nid)t bie SDieinungäoerfdnebenfyeit barüber entftanben

märe, ob bie SRefercnbarc üon ben SWiniftern ober ben 9iegicrung$üräfibenten

anjuftellen feien, unb bod) f>at ber (Sntmurf eigentlich niemanb ganj befriebigt.

(5r t)Ot fogar gcrabe bei ben ÜHitgliebern ber beiben Käufer, benen man motjl

ein Urteil auf biefem Gebiete zutrauen barf, eine fetjr herbe Äxitif erfahren.

$ie §erabfefoung ber Sluöbilbungaacit bei ben 3ufn>et)örben auf neun

>2Wonate, bic mefentlichfte Neuerung, mürbe befonberä bemängelt. $ie fünften

unter ben 9J?itgliebcrn beiber Käufer betonten bie 9?otroenbtgfeit einer grünk

liefen juriftifc^en SBtlbung, unb auch SBermaltungäbcamtc Oertraten biefe Stuf*

faffung fet)r nachbrücflid). ©o ber Slbgeorbnete üon ©abignü unb befonberä

Freiherr üon !Ric^tr>ofcn # ber im Kamen ber 9Hchrr)eit feiner ^arteigenoffen

forberte, bafj bie fünftigen 93ermaltungöbcamten in ber Urteiläfinbung unb ber

Urteiläbilbung genugenb gefcfjult merben müßten, maä ftdj bei ben ©e$irfö=

auSfchüffen nid)t merbe erreichen laffen. SBenn bie SKtnifter fogar bie 33efugnid

erhalten foHtcn, bie oon neun ÜWonaten noch meiter hevabaufefoen, fo mürbe

eö fief) fchliefjlid) nur noch um bie ÄenntniSnahmc bon äugern Normalien

fjanbeln fönnen, mofür bann aud) brei üWonate genug mären.

Slnbre Hbgeorbnctc, fo bie Herren üon ©ünern unb ®raf SSartcnälcben.

marnten üor ju grojjer 3erfülitterung im SBorbereitungSbienfte; ein SRcferenbar,

ber ju üiclfeitig bcfdjäfttgt merbe, fönnc ju feiner feften, abgefdjloffcncn 8U*

bung gelangen. Unb aud) ber Slbgeorbnete oon Saüigno, mar ber Anficht, bap

bie Slrbeit bei ßanbmirtfdjaftS- unb §anbel3fammern, bei 93anfcn unb in ber

Snbuftrie oor bem Slffefforeramen ntd^t fefjr nufebringenb fein merbe, meil in

biefer fyit ber SReferenbar mit feiner prafriferjen unb miffenfc^aftlic^en ®or-

bilbung üollauf befd)äftigt fei. flud) fehle in biefer 3eit ber Überblttf über bie

praftifd)cn SBerhältniffe beä Sebent. $icfe Sluffaffung mürbe aud) oon anbern ge^

teilt, inöbefonbre r)ob Jpcrr oon SRid)thofen fjeruor, bafj bie Spc^ialifierung ber

?lu$bi(bung unb bie Vertiefung ber miffenfdjaftlichcn Äenntniffc erft nad) grünb-

lid)er Sluäbilbung in ben Öofalinftan^cn, alfo nad) bem Slffcfforeramen merbe

erfolgen fönnen. Unb Freiherr üon 3eblifo forberte aud bemfelben (Srunbe,

bog ben ^Beamten nad) bem ^meiten (Sramcn Gelegenheit gegeben merben muffe.

it)re formale SSorbilbung miffenfchaftlid) unb ürafnfd) $u ermeitern unb ju oer-

tiefen. 3m 3ufammcnhQn9c bomit rourbe bie (Errichtung einer iBermaltungö-

afabemie befürmortet, unter ^Berufung barauf, bog aud) ber oerftorbne 3Jctmfter

Söffe, ber fid) biel mit biefen 3r09en befd)äftigt habe, bie (Errichtung einer

folgen Slfabemie für nüfclid) erflärt höbe. Graf 3Mtfe forberte, ba§ ben

Äffefforen unb namentlich ben 9iäten mehr alä bisher Urlaub bemilligt merbe

für Keifen in« SluSlanb, auf benen man mehr lernen fönnc al* juhaufe in

fahren, unb er fprad) ben S33unfch auö, bafe cS ben Vcrmaltung*beamtcn

möglich gemacht merbe, baä fieben aus bem Seben feinten ju lernen.
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©egen bie Vefrimmung, bie bcn SWiniftcrn bad SRcrfjt einräumen foflte,

jebem Suriften ot)ne »eitere« bie Vcfät)igung ^um VermaltungSbienftc er=

teilen, »anbten fict) feljr nadjbrütflich bie Slbgeorbneten oon XBocfclbccg unb

üon 2)itfnrtr). Sie »tefen barauf t)in, ba& ber 3urift nid)t nur 9ticr)ter unb

Slnmalt »erben, fonbern aueff fonft in allen 3»eigen <&taat$' unb beä Rom-

munalbicnfteö uerwanbt »erben fönne unb al[o oor bem einfeitig audgebilbeten

$er»altung3beamten einen großen Vorfprung ^abe. 2öenn ben fünften nun

aud) noch bie ättöglichfeit eröffnet »erbe, nad) bem ©ramen ol)itc »eitereä in

ben Verroaltungöbienft übernommen ju »erben, fo fei nict)t einzufetten, »ie ein

Sater feinen Sof)n nod) 9iegierung$refcrcnbar »erben laffen fönne.

Natürlich »urbe aud) bie Verlängerung unb bie beffere Siegelung beä

Stubiumä bcfprod)en, ba fonft baS #unbament ber »eitern SfuSbilbung fet)le,

unb eine SReihc üon «Ibgeorbneten bezeichnete ben ©efefoentmurf ald einen SRot*

betjelf, a\Z ein Fragment, als einen ©au in bie £uft hinein, <ßrofeffor Ööning

ging jo »eit, ju behaupten, bafc bie £>albbilbung, bie bie Ver»altungäbeamten

jefct erretten, auf ©runb beS ©efefoentrnurfä in eine Vicrtelbilbung oenoanbelt

werben »ürbe. ©r »ie* barauf f)in, bafe bie Verwaltung beä Staats unb ber

©emeinben nid)t nur geführt werbe nad) ben formen beä öffentlichen 9tect)tS,

fonbern e6enfo naaj benen beä prioaten 9Jed)tö, unb bafe ein Venoaltungö»

beamter, ber oon bem prioaten 9ied)te feine Älenntniä habe, feiner Stellung

unmöglich flcrecfjt »erben fönne.

Sä ift t)icrnact) »ot)l gerechtfertigt r »enn Oort)er gefagt »urbe, bafc ber

©efei)entrourf auf feiner Seite rccfjt befriebigt habe, unb ber ?(bgeorbnete ©lafeel

t)at biefer Smpfinbung auch 5lu8brurf gegeben mit bcn Sßorten: „(Sin ftarfeä

innere« (Sngagcmeut füljlt feiner oon und gegenüber biefem ©efefc," unb »eiter:

„6$ fcfjeint eine grojje Sanne bafür t)icr im Ijoljen §aufe überhaupt nict)t $u

herrfcfjen." (53 fann banadj ü»cifclt)aft fein, ob man bei einer fünftigen

Siegelung bcö VorbereitungSbicnfteö ber Vertualtungöbcamten nod) einmal Oer*

fudjen wirb, bie jefet uorf)anbnc §albbilbung baburdj $u befeitigen, bafj bie

Äu*bilbung^eit bei ben Berichten fo »eit t)crabgcfet^t »irb. Vielleicht fudjt

man anbre SBcge, unb um bie 3ttöglid)fciten fennen $u lernen, bie fonft noer)

für bie Sfuäbilbung ber Ver»altung*beamten beftetjn, »irb eä nüfclid) fein, fur$

auf bie SBeftimmungen*) einjugehn, bie in anbem Staaten über bie Vorbilbung

jum höhern Vermattungäbienft erlaffen finb.

3n Sachfen ift nach gemcinfd)aftlid)em Stubicngange unb einer in ber

Siegel j»eijäf)rigcn j&ienfacit bei ben Berichten eine befonbre SluSbtlbung bei

98er»altungäbef)örben oorgefdjrieben, atfo ähnlich »ie in ^reujjen. 9Rad) ben

Sßerorbnungen 00m 22. Dezember 1902 unb üom 26. Jebruar 1904 beginnt in

Sachfen ber VorbercitungSbicnft mit einer fedjSmonatigen <ßrobebicnftleiftung

bei einer 9lmtäbo.uptmannfd)aft 2SiH ber SRcferenbar nach Ablauf ber $robc-

jeit ben VorbercttungSbtenft in ber innera Verwaltung fortfejjcn, fo mujj er

um Verlängerung nadjfudjcn. Die VemiUigung hängt aufjer oon ber 93efät)igung,

bem ^leife unb bem fittlichen Verhalten bed 9?ad)fuchenben auch baoon ab, ob

*) ©tel}e für ba8 ftotgenbe «anb 34 ber ©Triften be3 herein« für ©ojtoIpoUtil

:

Vorbilbung jum f)öf>ern Scnoattungibienfte.
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tyn [eine persönlichen (Sigcnfchaftcn unb Verhältniffe 311 einer fpätern Slnftellung

im r)öhcrn VenoaltungSbienfte geeignet erfcheinen laffen.

9cact) einem inagefamt Dierjäljrigen VorbercitungSbienftc bei SufnV unb

Verwaltungöbef)örben wirb ber Dfefcrcnbar jur Prüfung für ben tjöljern Vcr^

waltungöbicnft gugclaffen. Vemerfenöwcrt finb babei bie Vcftimmungen über

bie fduiftlichc Prüfung, Sem 9icfcrcnbar werben naerjeinanber fünf Sluf;

gaben auä ben (Gebieten be$ ^ßriuatredjtä, beö öffentlichen 9flcd)t* f einfchliefjlich

beä (Strafrcchtä unb bcö ^ro^cferedjtö, unb ber 3taatöwif|cnfd)aften geftellt.

SDftnbcftcnS eine biefcr Aufgaben foll praftifd)cr Slrt fein (9icoifion einer £amV

gcmcinbeoerwaltung, cinc& (2tanbe£amtö, einer Stranfcnfaffc unb fcr)riftlid)er

Verid)t barüber). Tic öcfomtbouer ber fdjriftUcfjen Prüfung barf ac^t SBot^en

nicr)t überfteigen.

3n Dfterrcict) tjaben 3urifteu unb Vcrwaltungäbenmtc bicjelben redete* unb

ftaatöwiffenfchaftlid)cn ©tubien ni machen, nnet) beren Vecnbigung für bie Sltv

Wärter be8 2)icnftcö in ber innern Verwaltung unb in ber 5inön$öern>alhing

eine befonbre, minbcftenS einjährige Huöbilbung beginnt. ?lnberä in Samern

unb in Vnben. 3n beiben Staaten ift ber Vorbereitungdbienft einheitlich fo

geregelt, bafe fämtlid)c SRcfcrenbare (9tccht*praftifanten) jwei Satjre bei ©eridften

unb beim Anmalt, ein 3al)r bei Vcrwaltungöbchörbcn *u arbeiten haben. (Srft

nac^ &cm Steilen ©ramen wählen bie jungen Veamtcn je nach Neigungen unb

5äl)igfeiten jwifd>en ber Suftij* unb ber Verwaltungslaufbahn, ähnlich ift

in ben SRcidjSlanbcn ber VorbcreitungSbienft geftattet. Sind) bort müffen fämt*

lid)e SRcferenbarc eine 3cit lang bei VcnualtungSbchörbcn arbeiten unb brauchen

fid) erft nach beftanbnem (Sramcn für einen Veruf &u entfeheiben. (Sin befonbrer

«Stubicngang für bie Vermaltungäbeamtcn beftcht nur in Württemberg, ber fich

bort aber nidjt bewährt $u hoben fcheint. $croorgehobcn werben mufj bei biefcr

Gelegenheit, bafj in ^reuften bie gefonberte Vorbilbung ber Verwaltungäbeamten

fchon feit bem 9icgulatiö Dom 14. ^ebruar 1846 9?cd)tcnd war, bafe fich aberöom

1. 3uli 1868 biä 1879 bie Verwaltung burd) Übernahme Don ©eridjtäaffefforen

ergänzt tjat unb ergänzen mufjtc, weil nach bem Siegutarto oon 1846 jeber,

ber fid) ^um Übertritt in bie Verwaltung melbete, bie zweite juriftifche Prüfung

beftanben haben mufetc, unb biefe Prüfung burd) baä ©efefc über bie $or*

bilbung jum l)öl)ern Suftijbienftc 00m 6. 9)iai 1869 befeitigt worben war. 3n

ben (Entwurf 511 biefem ©efefc hatte übrigen^ bie ^Regierung bie Vcftimmung

aufgenommen, bajj alle ©erid)töreferenbarc ein 3at)r bei Verwaltungäbehörben

arbeiten folltcn, bad §au$ ber Wbgcorbnetcn hatte aber biefe Vcftimmung auö

bem ©efefcentmurfe befeitigt, weil man nach ber ©rflärung beä Referenten,

Slbgcorbneten SaMcr, üerrjüten wollte, bafe bie 8taatärcgicrung auf ber ©rumv

tage biefeä ©cfcfccä einfeitig über bie VerWaltungSeramina Verfügung treffe.

Vefonbre (Erwähnung Oerbienen bie Veftimmungen, bie im ffönigreiw,

§annoDer über bie SluSbilbung ber VcrwaltungSbeamten beftanben, unb jroar

be^hnlb, weil Jpannoocr nad) allgemeinem Urteil befonberS gut oerwaltet worben

ift, unb weil auä bem hannöoerfdjen 2>icnfte fo oielc bebeutenbe SWänner tyx>

oorgegangen ftnb, bie fich fpäter auch in <ßreufjen glänjenb bewährt haben.

fei nur an Vennigfcn unb ben 9Kinifter Don 2Wiquel erinnert.
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3n §annooer trat nach, bcr Trennung ber 9?ed)t«pflege oon bet ©ermaltung

aud) eine Trennung in ber Slu«bilbung ber jungen Beamten ein. ©emeinfam

blieb ba« breijä&rige juriftifdje ©tubium unb bie erfte juriftifdje «ßrüfung, jebodj

mürbe oon bem angetjenben $Bermaltung«beamten neben bem ©tubium ber ftedjt««

roiffenfdjaft ber 9tod)mei« be« ©tubium« ber ©taat«roiffenfcpaften oerlangt. 9tad)

bem erften Jörnen mufjte bann ber 3$ermaltung«attbitor oier 3af)re lang tfttig

[ein, unb ^mar ein unb ein fyalbeö 3af)r in ber ÜBermaltung unb ebenfo lange

bei ber 3uf% $a« oierte 3af>r tonnte „auf fonft geeignete Söeife" jur ?lu«*

bilbung üermanbt merben, mürbe aber meift bei einem Amte $ugebradjt.

$a« Gtjarafteriftifdjc ber Sfu«bilbung in §annoocr beftanb barin, bafe bie

bcr UnioeTfität enrmadjfenen jungen ßeute au«fd)licfttid} in ber unterften 3nftanj

bei ben fötalen SBef)örben, bei ben Ämtern unb ben Amtsgerichten im fteten

unmittelbaren SBerfcfjr mit ber SBeüölferung befdjäftigt mürben, ntcr)t bei ben

9iegierung8bef)örben. $)iefe Ämter, mit redjtsfunbigen Amtmännern befefct,

maren, mie ber frühere Oberbürgermeifter ÜRetfel oon Böttingen in feinem

Referate (a. a. O. ©. 79) fagt, Oon einem örtlidjcn Umfange, bafe alle 9$er«

toaltung«gefd)äfte möglicr)ft in ber §anb eine« SRanne« oereinigt maren unb

biefer imftanbe mar, ber Kegel nad) alle« burch, birefte ®erf)anblung mit ben

5Imt«eingefeffencn 311 ertebigen. (£« mar, mie Wedel ftd) au«brürft, biefen

©eamten möglich, fid) burd) eigne Anfdjauung oon ben SBerffältniffen unb SBe*

bürfniffen ber Untergebnen ju unterrichten, beren ©ertrauen ju ermerben unb

weniger burd) 3mang al« burdj geiftigen unb fittlidjen Antrieb, burdj Über*

jeugung unb ^örberung eigner ©infidjt unb freier Xätigfeit ju mirfen. 3n

ber Teilnahme an biefer SBirffamfeit ber unterften Snftanj, in ftetiger f8e-

rütjrung mit ber SBeöölferung erhielten alfo in .^annoüer bie jungen Sßer-

maltung«beamten it)re Au«bilbung.

£>iernad) ergeben fidj alfo für bie Regelung ber Au«bttbung brei SJiöglidj»

feiten. 9Äan fann fär bie ange^enben 58ermaltung«beamten oon ber 3eit an,

mo fie bie ©djule oerlaffen, einen befonbem 3Mlbung«gang üorfdjreiben ; man

fann Suriften unb $Bermaltung«beamte bi« jum jmeiten (Jjamen auf berfelben

($runblage au«bilben mie in Sktocrn, SBaben unb in ben 9teid|«lanben unb

bann bie Sermaltung au« ben juriftifd) gebilbeten ©eamten ergänzen, unb man
fann Dritten« bie Au«bilbung«jett ber JRegierung«referenbare in eine juriftifdje

unb eine abminiftratioe teilen, mobei bann bie grage $u entfReiben ift, mie

oiel ßeit auf bie juriftifdje AuSbilbung oermanbt merben fott.

gür einen befonbem ©ilbung«gang oon bem Abiturienteneramen an ift

nid)t nur ein ungenannter 93ermaltung«beamter in ben ©renjboten eingetreten,*)

fonbetn aud| ber Abgeorbnete (Eugen SRidjter. Entlang t)at biefer (SJebanfe an-

fdjeinenb nid)t gefunben, unb er gibt bod) audj $u SBebenfen Anlag. Aud) menn

man annehmen mollte, ba| bie SBermirflidjung biefe« 93orfd)lage« of>ne eine

Änberung ber Organifation unfrer Unioerfitäten möglich ift, ma« bodj jmeifelfjaft

erfdjeint, fo fönnte e« bod) faum at« nfifclidj angefetyen merben, bafe fidj bie

jungen fieute fofort nad) ©eenbigung ber ©djuljeit für bie ©ermaltung«laufba^n

*) $efi 5 be« Sa^tgang« 1908 btt ©renjbolen.

»reniboten IV 1904 88
Digitized by Google



G10 Die Zlusbtl&nng tor Derroaltungsbeamten in prea&en

cutfc^ctbeit muffen, unb bie ÜBerwaltung mürbe außerbem ben ^ac^teit haben, bafj

fie bie ^ähigfeiten ber $u Ubernehmenben fdjlechterbingd nid)t beurteilen fönnte.

Vielleicht fommt man in einer fpätern $eit auf biefen ©ebanfeu jurüd, oorläufig

hat er tc»ot)( feine ?ludfid)t auf SSerwirflidmng, unb fo ift ed aud) jioerflo*, fid)

nähet mit ir)m 311 befetjäfrigen. @d bleiben alfo nur bie beiben 2Wögliehfeiten

einer gemeiufamen furifrifd)en $ludbilbung unb einer teils juriftifchen, teile abmini=

ftratiuen §ludbilbnug in ber $cit bed JReferenbariatd, unb um bie Vorzüge ber

einen unb ber anbern abmögen ju fönnen, mirb ber 33erfua) gemalt roerben

muffen, Älarljeit barüber ju gewinnen, inwieweit ber SBermaltungdbeamte juriftifd)er

Ätcnntniffc bebarf, unb wie er bie für feinen 93eruf nötigen ftaatdwiffenfchaft

liehen ftenntniffc am beften erwerben fann. 3er) weife wor)l, baß bie meiften

herwaltungdbcamten fdjon bei bem ©cbanfen erf^rerfen, ed fönnte bie 55er«

mattiing einmal wieber aud ben juriftifer) Dorgebilbcten Beamten ausfchließlid)

ergänzt werben, aber es gibt aud) einfichtdboUe unb einflußreiche SKänncr, bic

anbrer Slnft^t finb, wie bie 93erhanblungcn über ben ©efefcentwurf uon 1903

in beiben Käufern bed tfanbtagd gezeigt tjaben, unb eine fadjlidje Prüfung ber

ftragc wirb bedt}alb gerechtfertigt erfdjetnen.

$>aß fein SBerwaltungdbeamtcr ber juriftifchen Sludbilbung entbehren fönne,

barüber waren bie Vertreter aller Parteien in beiben Käufern bed ßanbtagd

einig. £er Slbgeorbnete greifen oon Siidjthofen trat energifdj bafür ein, baß

bie 3<rit bzi ben ©eridjten nid)t 311 fur$ bemeffen werbe, unb ber Äbgeorbnetc

Sd)mity fagte: „9luf Schritt unb %x\tt ift in unferm ^Bürgerlichen ©efefebuche

v4$rit»atrecht unb Öffentliche* Stecht miteinanber üerwoben. 2>iefen Stoff muß

ber fünftige Sßermaltungdbeamte fennen, fonft uerliert er bie Sicherheit unter

ben Ruften. 3d) erlaube mir ju erinnern an bad ©ergrecht, SBaffcrrecht,

^-ifchereiredjt, hereinbrecht, an ^at)((ofe anbre Smftitute, bie in ben Gahmen bed

93creinörcd)td eingefügt finb unb bem öffentlichen Siecht angehören, (Gebiete, bie

ber t)öf)crc SBerwaltungdbeamrc fennen muß." ^ßrofeffor £öning fagte im

$errenl)aufe: „(5d hanoe^ fid) fur ben SBcrwaltungdbeamten nicht allein um
bad öffentliche Siecht, um bad Skrwaltungdrecht. Sd wäre burdjaud ein Irr-

tum, $u glauben, baß bie Staatdrcgierung unb bic Äommunafocrmaltung nur

geführt werben nach ben formen bed 93erwaltungdrcd)td, nein, meine Herren,

Sie alle wiffen ed, ein großer Xcil unfrer Verwaltung wirb nicht geführt nach

SWaßgabe bed öffentlichen 9ied)td ( fonbem nach SWaßgabe bed prvoaten 9fcthtd.

(Sin Verwaftungdbeamtcr, ber uou bem priuaten fechte feine Äenntnid h«t

fann unmöglich feiner Stellung gerecht Werben." Dberbürgermeifter ftuß bc<

tonte, baß er fid) feinen gut oorgebilbeten t)öhcrn Verwaltungdbeamtcn benfen

fönne, bem eine grünbliche Schulung auf juriftifd)em ©ebiete fehle, unb anbre

SKitglieber ber beiben Käufer fpradjen fich in bemfelben Sinne aud.

^inpfügen fönnte man, baß cd bod) eigentlich ein SSiberfpruch ift, ein

fomplijierteö 93crwaltungdgerid)täDerfahren $u fchaffen mit bem audgefprochnen

3wcde, bie SBcüölferung nicht nur gegen Übergriffe, fonbem auch gegen recht-

liche Irrtümer ber Verwaltung ju fdjüfcen unb juglcid) bie Verwaltungdbeamtcn

mit fo geringen juriftifdjen ftenntniffen audjurüften, baß fte in bie ©efahr

fommeu, ben Slnfprüchcn, bie bie fludlegung unb §anbhabung ber <#efcfce an
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ftc ftcllt, nidjt mehr genügen $u fönnen. SJber nicht nur in ber Verwaltung«*

geridjtäbarfeit, nicht nur auf ben Don bem Slbgeorbneten (Schmifc genannten

Gebieten, fonbern auf allen (Gebieten beä öffentlichen SRechtä bebarf ber Ber;

roaltungSbeamte juriftifcher Äenntniffe. 2Wan benfe nur an bie Beaufsichtigung

ber Äommunaloerwaltung unb ber 'polijei, au baö befonberä im Dften ber

SRonardjie fo fdjwierige ©chulrccht, an bie Steuerueranlagung. Jrcitjerr Jtarl

t)on ßeinager fyat in feinem bem herein für ©o^ialpolitif erftatteten Referate

über bie ?(u$bilbung jum ^ö^ern Bermnltungäbienft in Ofterreid) (a. a. D.

S. 40) biefer Sluffaffung in fo ausgezeichneter 3Beife Wuäbrurf gegeben, bafe es

erlaubt fei, feine SBorte ^ier toieberjugeben

:

„©enau erwogen tft es aud) ntcfjt btofe bie BerwaltungSgeridjtSbarfeit, um

bie e$ ftdj t)ierbei tjanbelt Diefe erfc^eint bod) nur als ein einzelner 9luS*

bruef, aß befonbre Emanation einer Söanblung unfrer ganzen ©taatdauffaffung,

tiermöge beren in ber polirtfdjen Slftion baS 9Homent ber Legalität immer ge*

»nichtiger ^eroortritt. 3n unferm gütigen ©taatsibeale, bem SWechtSftaate, bem

ttafaffungSftaat erfdjeint ba8 gan$e ©ttftcm ber »Staatsgewalten als ein gc=

Irlich georbneteS, bie ftaatlic^e gunftion burd) ein ineinanbergreifenbeS ©efüge

oon rechtlichen formen unb formen beftimmt, baS Behältnis beS Gin^clncn

jur ©efamtheit nach 9lrt eine* 9kd)tSöerhältniffeS geftattet. ?llle formellen

SWomentc ber abminiftratioen Xatigfeit: 3uftänbigfeit, Bcrfal)ren, l£rcfution ufw.

tjaben baburd) nicht allein in bem eigentlichen Söcjirfc ber BcrwaltungSredjt

jpredwng, fonbern für bie ganje öffentliche SSirffamfeit eine früher ungeahnte

©ebeutung erlangt: ber im Öffentlichen Auftrage £>anbelnbc mufe an jeber

Stelle feiner Xätigfeit üor allem ber üollftänbigen Legalität feines Borgelns

üerfichert fein."

Ob ber fünftige BerWaltungSbeamte in neun ober gar in fed)S ÜJtonatcu

beim Amtsgerichte fo öiel lernen würbe, bafj er biefen 9lnfprüd)en genügt, fann

bod) wohl zweifelhaft fein. (£$ fönnte bie ©efat)r eintreten, bofe ^Srofcffor

tföning Siecht bel)ültf ber im £>errcnt)aufe fagte: „(£r wirb $war etwas lernen,

jum Beifpicl bie äujjern 5ornien, aber in ben Sern ber SuriSprubena, in bic

juriftifche Behanblung ber fdmrierigen Berhältniffc beS Gebens wirb er un-

möglich einbringen fönnen. (So wirb er nach Ablauf ber oier Sah«, oljnc

baS toichtigfte gelernt ju haben, ohne gelernt $u tyabm, wiffenfdjaftlich 51t

arbeiten, $um Slffefforeramen gelangen."

SBcnn fich aber biefe oon <ßrofeffor fiöning auSgefprodme Befürchtung

oermirflichen follte, fo mürbe bie golge nicht nur bie fein, ba& ber iienft

Schaben leibet, unb bafe bie alten Älagen über bic ungenügenbe ?tuSbilbung ber

SSerwaltungSbcainten in oerftärftem SWafce ertönen, fonbern eS mürbe mit

Sicherheit auch °ie weitere golge eintreten, bafe biefe Beamten in bie zweite

föeihe zurütftreten müffen, bafc bie fünften in ber Verwaltung ihnen borge*

Zogen werben. 9Jton fann, wie ich gfaube, fchon jefet beobachten, ba& im 3kr-

roaltungSbienft aller Snftanjen bie Beamten beoorjugt werben, bie abminiftratio

unb juriftifch ^ugleic^ gefchult finb, unb bie Neigung, ^ntiften ooräujiehn, bie

im ^erwaltungSbienfte Gelegenheit gehabt h«ben, fich ou^ au f obminiftratioem

Öebict au^ubilben unb 51t bewähren, würbe in bemfelbcn SWafec warfen, wie
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bie jurifrifdje Sluöbilbung bcridjlcdjtert wirb. (Sä würbe alfo bie ©efaljr ent*

ftef)it, baf$ bte Verwaltung auf Umwegen ben fünften ausgeliefert wirb, was

man bod) gerabe bermeiben will. Veffer wäre eö bann
j
ebenfalls, bie Ver

waltung grunbfä$lidj au8 ben $erid)t$beamten ju ergänzen unb für bte grünb«

lidje abmtniftratibe ÄuSbilbung ber Übernomntnen &u forgen.

SRun neigen allerbingS, wie fdjon gejagt worben ift, ^uraeit bie meiften

Verwaltungsbeamten ber Huffaffung $u, bafj ber juriftifdje ©eift für bie Ver*

waltung fd)äblid) fei, bafe bie juriftifdt>e HuSbilbung bie (Sntwidlung ber ftätng*

feiten t)inbre, bie ber Verwaltungsbeamte befonberS brause, Sfaitiatibc unb

(Sntfdjlufifälu'gfeit, unb bafe bei ber ©rganjung ber Verwaltung aus ben Qfc

ricfysbeamten bie ftaat$wiffenfa}aftlid)e fcuSbilbung ber Verwaltungsbeamten

ungenügenb fein werbe. Diefe ©inwenbungen finb gewifj nid)t letdjt ju nehmen,

aber id) möchte bodj annehmen, bafc ü)re Vebeutung fiberjdjäfct wirb. 3unftd)ft

ift eS mit ben fünften überhaupt eine eigne ©adje. ©a*|on 1755 meinte bei

ftameralift Sufti, bie 3«**"* oa ^c 9tedjt$gelef)rten ju allen Vebienungen be*

©taats brauchbar waren, feien nic^t metyr borfjanben; es feien $et>nmal metjr

Vebienungen borf)anben, woju eine Kenntnis in ftameral=, ^ßoli^ei-, Äommerjien

unb Öfonomiefadjen geforbert werbe. 2Bie oft finb feit ber Qeii bie 3uriften

totgefagt worben, unb fie leben immer nodj unb leben bor allen fingen in

ber preufjifdjcn Vcrtualtung. SS finb feit 3af>ren in biefe Verwaltung nicfyt

etwa nur fo biete Suriften übernommen worben, als $ur ?lufred)tcrt)altung beS

5)ienfteS unbebingt nötig war, fonbem meift werben bie als Sufhtiare Uber*

nommnen nadj wenig Sauren auSfdjlicfelid) im VermaltungSbienfte beschäftigt,

ober fie werben beförbert, unb anbre fünften treten an ü)re ©teile, ©o
arbeiten in allen 3nftan$en ber Verwaltung Suriften in groger 3af)l bis hinauf

in bie SWutifterien. Die Vorfifcenben ber VeranlagungSfommifftonen finb bec

aWetjrjaljl nad) fünften, bie in bie Verwaltung übernommen würben, als biefe

©teDungen neu gefdjaffen würben. ©S ift leiber nid>t befannt, wie bielc

jurifttfd) borgebilbete Veamte in ber breufeifdjen Verwaltung tätig finb, aber

ü)re tft ftdjerlicb, fct>r grofj.

8Benn man gegen bie juriftifdje SluSbilbung einwenbet, bafe biefe me&r

nad) ber formalen ©eite Innneige, fo ift baS gewijj richtig; aber id) möchte

annehmen, bafj Veamte, bie gleich nad) bem ©taatseramen übernommen werben,

biefen SWangel in ber SßrarjS beS VermaltungSbienfteS in furjer 3«* "ber*

winben würben, wäfyrenb bei Suriften, bie jahrelang dritter gewefen finb, in

ber %at bie Qfefafp beftetyt, bafj fie bie jurifttfdje 9rt, $u benfen unb ju ent«

fct)ciben ,
audj in ber Verwaltung beibehalten. (Gerabe foldje ältere fünften

werben jetyt aber ber Siegel nad) übernommen. 3U benfeit gibt eS femer, baß

in ben großen ftäbtifdjen (^emeinmefen, bie im allgemeinen bodj fidjerlid) gut

berwaltet Werben, faft auöfctjliefeticr) juriftifd) gebilbete Veamte tätig finb. ©djem

aus btefer latfadje aQein fönnte man ben ©d)lufj jietjn, bafj es mögltdj fein

tnüfete, auc^ m ber ©taatöberwaltung mit fünften auS^ufommen.

I)afe für bie Vermattungöbeamtcn bie juriftifd)c ^luSbilbung allein mdjt

genügt, bafe fie augerbem ni<f)t nur grünbtia^e ftaatdwtffenfchaftlidje Äenntniffe

erwerben, fonbem aua^ bie Vebürfniffe unb bie ScbenSbebtiigungen ber 93«*
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oölferung auf bem Sanbe, im §anbel unb in ber Snbuftrie möglichft genau feuuen

lernen müffen, ift felbfrocrftänblieh. fragt fidj nur, weld>e$ 9J?ajj Don Äennt--

niffen auf biefen ©ebieten man billigerweife Don bem $erwaltung«6eamten er*

warten barf, unb in welchem ßebendabfd)nitte man glaubt, biefe fteuntniffc bem

Beamten am beften Oermitteln $u fonnen. SWan ift ^cute geneigt, in ben ?(n*

forberungen an bie miffenfehaftliche unb praftifdje ?lu$bilbung ber SJerwaltungä;

beamten fehr weit ju getm. $>ie einen verlangen grünbliehe jtenntmffe ber

ßanbwirtfchaft, anbre bed öanf' unb be3 SüerficherungSwefenä. (Sin befannter

9lbgeorbneter befdjwerte fiel) einmal, bafj ein SRegierungSaffeffor bie Äonftruftion

eines §odjofend unb ben ^Betrieb eine* 28al$werte ntc^t gelaunt habe. Staate*

red)t unb Stfationalöfonomie foH er natürlich berjerrfd)en. (Sr foll alfo eigentlid)

atleS wiffen, wetyrenb oon feinem 93anfier erwartet wirb, ba& er aud) jugleich

ein tüchtiger fianbwirt fei, unb oon feinem Sanbwirt, bafj er ben tedjnifchen

^Betrieb ber (Sifeninbuftric fenne. 9Wan wirb fid) alfo bod) worjl beferjeiben unb

ftcf> bamit begnügen müffen, bem Serwaltungäbeamtcn eine gute allgemeine

©Übung ju ge6en, bie itm befähigt, aud bem Seben für bad fieben $u lernen.

$)iefe allgemeine ©ilbung wirb fidj aber jufammenfefcen müffen aud t^eoretifa^cn

Henntniffen unb praftifcher Erfahrung auf bem einen ober anbern (Gebiete.

S)a§ für bie theoretifchen Senntniffe bie ©runblage am beften fdjon auf

ber llnioerfität gelegt mirb, barüber ift mau allgemein einig; aber biä jc$t ift

ti nid)t gelungen, einen 2Beg $u finben, auf bem baä in geeigneter SSeife ge?

fchefm fann. GS wirb immer wteber barüber geflagt, bafj bie ©tubenten bie

3eit auf ber Unioerfität nicht auänufeen, unb juglcid) mirb bie ^orberung er

hoben, bafc bie <3tubienjeit um ein ©emefter oerlöngert toerben muffe. 3)ie

Sludnufeung ber UniberfitätSjeit mirb man fcrjliefelitf) nur erreichen fönneu, wenn

man fid) entfdjlieftt, nach bem britten ober bem oierten ©emefter ein 3roifo^en:

eramen einzuführen, wie eä bei ben SRebisinern bcftet)t
;

fetjr beachtenswert ift

ferner ber ©orfdjlag, ben fördern unb ber SWiniftcr S9offe gemacht höben,

bie erfte Prüfung in jwei Abteilungen $u ^erlegen, oon benen bie erfte fid) auf

ba* ^rtoatrecht unb ben Bioilprojefe, bie ^meite auf baS öffentliche 9ted)t unb

bie SRationalÖfonomie $u erftreefen 1)&tte. ©egen bie Ginführung beS 3»ifc^en»

eramenS ift eingewanbt worben, ba§ man bie 3<*hl °er Gramina nicht ner^

mehren bürfe, aber fo recht ftidjhaltig fcheint mir biefer Ginmanb nicht $u fein,

^reitfehfe erzählt, ein Gnglänber habe einmal fein Grftaunen barüber auSge*

brürft, bafj in $)eutfchlanb immer bie eine §olfte beä SolfeS bamit befa>öftigt

fei, bie anbre Wülfte &u prüfen; wenn man aber bie Prüfungen einmal hat

unb fte, ba unfre SBerhaitniffe nun einmal anberS finb als bie englifchen, auch

wohl nicht entbehren fann, fo ift eigentlich nicht recht einjufehen, warum nicht

noch ««Wal wehr geprüft werben foö, wenn man bamit etwas SSeniünftiges

erreichen fann. Die Teilung be« erften Ramend in ber angegebnen SBeifc

würbe aber bie grofee öebeutung hoben, ba| ben ©taatdwiffenfehaften bie ihnen

gebührenbe Stellung jugewiefen wirb, wöhrenb fie je^t tro^ aden SBerfudjen, ihnen

Geltung ju öerfchaffen, im erften Gjamen boch niemal« eine auäfdjlaggebenbe

9io£le fpielen. 2Benn fich bie 3uftijoerwaltung gegen biefe Teilung fträuben

foOte, fo fonnte ber ftaatÄWiffenfchaftliche Xeil bed ©ramen* ja fafultatio ein=
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geridjtct roerben, fobaß nur bie biefc Prüfung abzulegen Ratten, bie fpäter in

bcn £>ienft ber Vertoaltung übernommen merben toollen. Ob bagegen bie Ver-

längerung ber ©tubienaett toirfltd) nottoenbig ift, erfdjeint bodj fe^r ^meifel^aft.

©er fedj« ©emefter au«nu$t unb arbeitet, roirb bei normaler Begabung bic

nötigen juriftifcqen unb ftaat«miffenfdjaftlict)cn Stenntniffe ertoerben fönnen, iocr

aber fect)« ©emefter bummelt, roirb fid) freuen, nod) ein fiebenteö ©ummel

lemefter gefcfjenft hu ersten. m)

2iuf tätigen 2llpenftrafen

Von (Dtto Kaemmel

(ftortfefcung)

2

n einem Sanbe Oon einer jo reichen unb medjfelooUeu $efrind)tc

roie öiraubünben ju reifen, t>at ein um fo größere« Sntereffe, je

großartiger bie ($cbirg«roclt ift, bie e« umfdjließt, unb bie allein

roeitau« bie größte Waffe ber SRcifcnben anlotft. 3fjr $\d ift

faft immer ba« Sugabin; burd) ba« Vorlanb eilen fie flüchtig

tnnburd), bie alten, früfjer fo belebten s#aßftraßen finb bte auf einige ruenige,

bie nad) bem (Sngabin führen, oeröbet unb »ermitteln nur nod) einen ferjr gc

ringen 2Barenoerfet)r, ba biefer felbft auf meiten Umroegen bie ©ifenbatmen bc-

oor^ugt. Unb bodj bietet ber SBeg ba« SRtjeintal tjinauf überhaupt beu fd)önftcn

Eintritt in bie Sllpenroelt ber ©d)roeia- $enn er füljrt enttoeber um ben ©oben

fee cjerum über ©regen^ ober oon ber Snfelftabt fiinbau au« in furjer gatul

nad) SHorfdwd) über ba« „©djroäbifdjc SReer," ba« nod) im oierten nadjdjttft;

lidjen Safjrfjunbert, nad) breiunbein^alb 3Sat)rf)unberten römifcfjer .§errjd)aft, „un>

5ugänglid) mar buref) ben ©d)retfcn ftarrenber SBälbcr, außer ba, wo bic alte

befonnenc römifdje Xüd)tigfeit eine breite ©traße gebaut t)at" (Slmmian

Ware. XV, 4, 2). SBie anber« f)eute, menn oon ber „föömerfdjanse" am §afcn

oon fiinbau au« gefef)en, ba« nod) einen alten „SRömerturm" am anbern (Snbc

ber ©tabt befifct, fid) unter flarcm Gimmel bcr balb lidjtgrüne, batb tiefblaue, in

fortn>äf»renb ioed)felnbem garbenfpiel fdjimmernbe breite ©eefptegel entfaltet, ber

fid) nad) SBeften uferlo« au«bermt! Ta tjeben fiel) über ber natjen blaugrünm

Söergfette oom ^Bfänbcr bi« SRoman«t)orn t)in unb über bem fyeUfcfnmmernbeii

Sregenj, ba« in feinem älteften ©tabtteil, bem §ügel oon SHt-Sregcna, nixf)

ba« regelmäßige SBiered bc« StömcrfaftcK« ©rigantium betoaf)rt, im feinen ©lau»

grau $ur fiinfen bic ^artige Äettc bcr Vorarlberger $llpen mit ber fdjneebc«

bedten ©cefaplana am (Snbe, jur Siechten bie führten ©pifcen bcr ©änti«gruppc

unb mitten innc öffnet fid) t)inter niebrigem, grünem Vorlanbe ba« breite

JRtjeintal, bie natürliche ©traße nad) bem rätifdjen Hochgebirge, beffen jarfiflf

formen fid) bei tjellem ©erter fd)on am §ori$ont oom £>immel abjeidmen.
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Sdjlanfe Dampfer mit bcn ^aggcn aller Uferftaaten jiefm lange 5Raud)mimpel

burd) bie Suft unb meißfd)äumenbe gurren burd) bie fdjimmernben fluten beS

See«, riefige Xrajeftfdnffe mit ganzen Safoügen an ©orb fd)mimmen langfam

nart) iöregenj ober Cinbau ober 5Rorfd)ad), feemäßig gebaute ©egler, mit Regeln

ober ©aur)ol$ beloben, bieten üjre großen SRaafegel bem 2öinbe, loeiße ÜWömen

flattern über bem fetten ©anbftranbe beä Styeinbeltaä. £)ie alte SRömerftraßc

führte oon ©regen$ auä am SJanbe beä ©ebirgä, alfo auf bem rechten iRtym

ufcr, nad) bem ©üben ; aber eine jmeite 8inie ging feit bem frühen ÜWittelalter

uon SRorfdjad) aud, ba$ 947 SKarfk unb URün$redjt erhielt, auf bem linfen

Ufer ebenfalls am SRanbe be3 (Appenzeller) ©ebirg« f)in. StaS breite %ai beä

JluffeS fctbft, beffen ^Regulierung noct) fjeute triebt oollenbet ift, mar bamalö

uermutlid) größtenteils oerfumpft unb beftänbig Überfd)memmungen auSgefetyt.

9tod) fjeutc übermiegen Söiefen unb ©umpfftreefen jmifdjen Meinen ©e^öljen

unb Obftbäumen baä Sltferlanb, bie Ortfdjaften liegen faft alle am SRanbe, unb

über il)nen ragen bie ©urgen, bie cinft biefc ©fraßen beerten unb bctyerrfd)ten.

ftcute jicfjn neben ilmen jmei ©ifenbarjnen, bie öfterreid)ifd)e oon ©regenj au*

am redjten, bie fcrjiocijerifaje oon 9iorfd)ad) aud am linfen Xalranbe, bie fid)

ia)licßlid) bei ©uod)3 oereinigen. $enn l)ier bei ©uod)S beginnt fid) baS Xal $u

wrengen, bie ®ebirg8ränber merben f)Öf)er; auf ber meftlidjen (Bette ragt über

$uoä)ö auf ifoliertem ftegel ©djloß SBerbenberg auf, ber ©tammfifc ber trafen

Don Söcrbenberg*©argan$, fdjrög gegenüber fdnmmert baä ©d)loß £ied)tenftein

an ber ©ergroanb l)od) über bem ©täbtdjcn Sßabufl. ©nblid) fd)minbet bie

breite beä förjeintalö ^ruifr^en ber ^feläroanb beä ^läfctjer ©erge* red)td unb

ben 9l6ftür^en bcS mächtigen fallen ©011501 linfd auf bie ©treefe oon faum

ehtem Kilometer ^ufammen, eine fd)male @nge, bie früher fid)erlid) üöflig Oer*

fumpft unb ungangbar mar. £eät)alb ffifyrt and) bie alte Straße oon ©regeng

der nidjt im Sale. fonbern fie überfdjrcitct mit bem £u$ienfteig, ber nad) bem

Slpoftel 9iätienS unb bem «ßatron beä Domeö oon <Sl)ur Reifet, ben ©attel

jtt)ifa)en bem 3läfd)er ©erge unb ben grauen ftelfenfdjroffcn be* aaefigen

galfnis. Um biefen ^ßunft ift immer gefönten morben, menn ein geinb oon

Vorarlberg in ©raubünben einbringen mollte ober umgefeljrt; nod) im 3K&rg 1799

eröffneten tjier bie ^anjofen ben jmeiten StoalitionSfrieg, inbem fie ben Stoßen*

l'teig oon ?lfemoo3 im 9tr)eintalc l;er im Stücfen faßten unb bie Öfterreidjer

nad) (Jtjur t)in jurüchoarfen, unb im dreißigjährigen Scriege, afö ber ©efi{j ber

ÖJraubünbner $affe ber *ßreiä bc3 Äampfeä $mifd)en ben granjofen unb ben

Öfterreictjcrn mar, fpielte ber fiu^ienfteig eine große SJolIe, ebenfo im ©djmeiger^

Wege oon 1499. Ob er nod) Ijeutc feinem alten ß^tfe bienen mürbe? SBenn

man bie ©traße oon 2)?a^enfelb, alfo oon ©üben, bie jule^t burd) fd)önen

3Balb füt)rt, t)erauffommt fo fiet)t man auf ber $aßl)ö()c nur ba* SEBirtS^au«

;

bie t^eftung liegt etwa einen Kilometer entfernt meiter abmärtö. ©ie fe^rt it)re

^ront, ein Sronmerf, jroei ^»atbbaftionen mit ber 5lurtinc ba^mifd)en, hinter

einem troefnen Kraben norbmärtä unb be^crrfd)t t>it fid) (jier im öogen fenfenbe

Straße nad) ftelbfird) ooHftänbig; bieÄe^le mirb burd) ©locffjäufer mit Stetten

oon ®eroe&rfd)ießfd)arten gefdjloffen, bie an ben beiben Abgängen tjinauffteigen,

aud) meiter oben fielet man nod) 3J?aueru unb Xnrme, red)td unb linf* ftelm



616 2luf rSHfdfen 2llpenftra§en

ftafernen unb ©erwaltung*gebüubc. ©o bebeden bie SBerfe bie ganje ©reite

be« %a\& unb fperren bie Strafe oöUig, bie burd) i§re offnen beiben Xore

mitten r)inburef) füljrt, aber alle« ficf>t je$t äufeerft frieblid) au«, nicht einmal

ein SBadjtfommanbo Hegt bort, unb bie ©trafte ift Wenig belebt, ba ftdj ber

Ü8erfet)r nad) bem $ale gebogen f>nt. $>ic 3fcfto"9 *)ai otfo i^rc alte ©ebeutung

wot)l cingebü&t unb mürbe auch oon SOto^enfelb au« in ber Äccjle gefaxt werben

fönnen, beren ©lodtjäufer ber feurigen Artillerie fehwerlid) lange ftanbfmlten

mürben.

hinter ber (£nge am ^läfd^er ©erge ermeitert fidj ba« 9tt)eintal mieber,

unb im Sßeften öffnet fitr) ba« breite $al ber ©eej nad) bem SBalenfee, bem

„SRömerfee" t)in. §ier 50g bie römifaje ©trafce metter nach bem tyindpi ©ee,

biefen unb bie ßimmat fnnab nad) Aquae (©aben) unb bem gro&en 8egion«lager

©inboniffa (©inbifeh) auf ber fianbfpifce jmif^en Sieufc unb Ware unb weiter

nad) Augusta Rauracoram, bem feurigen Äaifer*Augft bei ©afel, ber ölteften

römifdjen Kolonie biefer fiänber (27 0. $r)r.). @« war bie eine ber beiben großen

römifd)en §auptlinien oon Stalten nad} bem obern 9tyein. Sie blieb bie be<

oorgugte ©erbinbung aud) im SRittelalter, fdjon weil fie auf langem ©tretfen

ben bequemen SBafferweg bot ben auf bem Söalenfee fd>on im neunten 3at)r»

Rimbert fönigliche unb bischöfliche ©dnffe Oon (5hur benufcten, fie ift tjeute eine

internationale ©erfehtäftrafce nad) bem Dber*(Sngabin geworben, bie jefct ber

,,(5ngabin*(gjprefe" oon Sonbon unb Antwerpen ^er befäfjrt, unb feltfam genug

nimmt e« ftd> au«, wenn auf bem (leinen ©atjnhofe oon ©argan« bie gro&en,

eleganten oieractjfigen 2Bagen mit ben ©dnlbern fionbon=(Soire, Antwerpen*

Sorte, $öln-(Sf)ur ufw. Oorfat)ren, Wäf)renb auf biefe l^ödjft moberne (Srjcfjeinung

bie mittelalterliche ©urg ©argan« oon ityrem tjoljen pfeifen tjerabfehaut, bie alte,

in it)rem Urfprunge mot)l fdjon römifdje §fiterin biefe« Änotenpunft«, benn aud)

bie SRömerftrafee, Oon ber fn'er nod) SRefte oorfmnben ftnb, lief am «Rorbab^ange

be« $ale« f)in. Auf einem Ausläufer be« mächtigen ©onjen, ber nad) brei

©eiten tjin fteil abfäflt, nur auf ber nörbltdjen mit bem SRafftü be« ©erge*

oerbunben ift, fteigt bie ©urg au« SBeingärten auf. $>er alte fteile Seg gerjt

oon bem ©täbtdjen in 3icrjadWinbungen empor, fobafe ber Angreifer bie rechte

fdjilblofe ©eite ber ©urg jufe^ren mufcte, ber neue fommt bequemer oon ber

anbern ©eite. §ier fjaben feit ber Witte be« brennten Sahr^unbertd bie

©rafen oon 2Berbenberg*©argan« gefeffen, bann 1459 bi« 1798 bie Canboögte

ber adjt „alten Orte," bie bie ©raffdjaft al« Untertanenlanb regierten; (Hinbert

3af)te fpäter, 1899, erwarb bie ©emeinbe ©argan« in merfWürbiger Umfrfjrung

ber ©ertjältniffe ©chlofe unb §errfd)aft unb fteHte bie ©urg mit ®efd)id unb

Gtejdjmad ungefähr fo wieber tyer, wie fie um 1500 gewefen fein mag. ©ei

mittelalterlichen ©urgen erftaunt man immer wieber über bie &(cinr)eit unb

bie ©nge ber ©erf)ältniffe, mit benen ftdj mittelalterliche Herren gefdjledjtrr im

Sntereffe if)rer <Sict)errjeit beljolfen t)aben; benn auf biefe unb auf bie Ser=

teibigung mit möglic^ft geringen mtlitärifchen Mitteln, mit ein paar Xu^cnb

fieuten, war aHe« berechnet, unb barum eben war fpfiter ber Abel ben oolf*

reichen ©täbten mtlitärifch nicht metjr gewachfen. SWan betritt bie ©urg burch

ba« Zox an ber SBeftfeite, ba« burch ein ziemlich umfangreiche« ©orwerf g^
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jd)ü(t ift. Um bat Jpof gruppieren fidj ber einfache $ala8 , ba* SBofmgebäube

mit bem einzigen %ot, ber mächtige, oierecfige, in fünf ©todwerfen auffteigenbe

Öergfrieb, ber §auptturm (1>onjon), unb einige SRebengebäube; nur auf einer

Seite fd)he&t eine 3innenmauer ben §of. 3)ie öertäfelte „§errenfrube" enthält

je$t eine einfache SBirtfdjaft, baron fdjliejjen fidj bie wenigen SBofmräume, oon

benen bad 3unmcr Dcr Gräfin Slgneä (geftorben 1504) befonberä atu)eimelnb

unb bc^agtiefj au&geftattet ift, bie Äüdje mit mächtigem §erb unb ftamin unb

bie Meine 33urgfapefle; im gmeiten ©tod liegt ber anfefmlidje 9iitterfaal, beffen

Dedbalfen bie bunten SEBappen ber 181 eibgenäffif$en fianboögte trogen, bie

aller gmei 3of>re toedjfelten, unb oon unoernmftlidjer ©olibität ift ber 2>adjftuf)l

bed $ala« au« ©alfen oon Särajenfjolg. (Sin uad) unfern Gegriffen fef>r be*

fdieibner Jperrenfifc, aber bodj ein §errenfifc aud) ber Sage nac§, benn oon tjier

au* jajmeift ber ©lief über baS breite grüne blü&enbe Xal ber ©eeg, ba*

Äfjeintal hinauf nadj feinen gadigen ©ebirgStoänben unb empor gu ben grauen,

fallen ^etfenfdjroffen beä (Höngen, bie aud bunfetn ©älbern emporfteigen,

tDärjrenb auä größerer (Entfernung oon SRorboften fjer bie ftelfengaden unb

Sd)neefelber ber 3)rei ©djroeftern fcerüberfefjen.

Seiterljin befjerrfdjt am regten Ufer ber fdprfe gelfentamm be$ galfniS

baä luer ettoa eine ©tunbe breite %al; auf bem linfen erfdjeint unter ben auä

aebcfynten Prummern ber fdjon 1437 gebrodjnen öurg ^reubenberg, bie auf

einem flachen §ügel nrieber mitten in ÄBeingärten ttponenb bie linfcfeitige Ufer*

ftrafte bedte unb norbtoärtä ben SBlirf nad) bem (Longen unb ber grauen Reifen-

mouer ber ßf)urfirften am SRorbufer beä SCBalcnfeed gemährt, an ber [teilen, laub-

malbbcbecften ©ergroanb hn ®rün feiner ©arten baö Sföeltbab SRagag. 3U beiben

Seiten ber Camino, bie grauroeift ferjöumenb au* enger ^elfengaffe rote burdj

ein Xor in bie Jalebene tjerauSftrömt, breitet fid) bad jefct ftabtfttmlidj ge*

nwrbne 3>orf mit feinen fcotete, Hillen, Äur&äufcrn unb ©abeanlagen au«, ba*

erft feit 1838 baö triel ältere ©ab $fäfer« in ben fcintergrunb gebrängt f>at,

ober oon Dorther fein Xfjermauoaffer au8 9Röfjrenleirungen empfängt. £Rad)

»ab $fäferö ffi^rt jefct bie fa^öne „»abeftrafee" in etwa einer ©tunbe läng«

be$ tobenben «Ipenbadj« gtoifd)en f)of)en, föroffeit, gutoeilen faft übertymgenben

bunWgrauen, narbenbebedten geUmauern, an benen weiter hinauf fein Öaum
mrf)r haftet. $om §intergrunbe fdjaut baS fa^Ie getöfwupt beä ©alanba herein.

SKan getjt fner toäfpenb ber iBormittagdftunben faft burdpoeg im fügten

Statten, aud) toenn über bem 9?t)eintale bie brennenbe ©onnengtut eine*

t)ei§en ©ommertagä liegt, unb man glaubt gunädjft, ba§ bie grauen ^elötänber,

bie nad) oben ben ©lid begrenzen, bie ^öe^fte Ginra^mung be* gangen 2al*

jeien, toärjrenb bo(t) Darüber bie grünen SWatten unb SBätber noa^ mehrere

tiunbert SWeter bis an ben $u& öer ^eldberge ^inauffteigen. SBo bie Xalmänbe

fo eng gufammenruden, ba| fte e$ abgufc^lie^cn {feinen, Rängen in ber ©djludjt

bie ©ebäube beS SBabe» «ßfäferg auf grauem SKarmorfetfen über ber Samina,

ba mo biefe in bonnernben, fprfi^enben ÄaSfaben au« bem unljeitniidjen @(^tunbe

^erau*bria)t, beffen riefige fiberfjöngenbe ©änbe nur einen fdjmalen ©treifen

be« Gimmel« freilaffen unb ganj oben aneinanberftofeenb ein förmfofje* ®e*

mötbe bilben, eine edjtc „Ätamm." $)ort an ber fd>auer!itt)ften ©teOe, in bie

®rcnjfroten IV 1904 84
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niemals ein <3onnenftraf)l fällt, wo bad ©raufen ber Xamina jebed SBort über-

tönt, brechen neben bem glufjbett unb Don if)m ganj unabhängig bie warmen

Quellen mit einer Temperatur öon 30 ®rab 9teaumur aud einem Duerfpalt,

ber bad SBett ber Xamina burchfefct, fyeruor. Sie ftnb jefct unterirbifcf) gefaxt

unb nur burd) einen mafferbampferfütlten ©tollen $ugänglict). Sac^rtjunberte-

lang. nacrjbem itjre §eillraft um 1212 entbedt worben mar, mürben fie in»

mitten bed tiefen ^elfenfeffeld in ©abeteidje geleitet, ju benen bic ßeibenben »on

oben an ©triden rnnabgelaffen mürben; noch erinnert ein Streue an ber ^eU=

manb, bafe fjier aud} Ulrich t>on gurten gebabet hat (1523). ©rft fpäter erbaute

ber 9lbt Safob oon ^fäferd, nachbem er bie Quellen 1535 burd) ^eoptjraftu^

«ßaracelfud trotte unterfudjen taffen, an ber öftlidjen geldmanb ber Xamina^

fd)lud)t rjinab eine $ol$treppe, unb fein SRadjfofger Sobocud errichtete um 1630

oor ber (Schluckt ein grofced ©abehaud an ber (Stelle bed jefcigen, bad erft

1704 erbaut worben ift unb trofc ber ©infamfeit in ber büftern Xalenge

gmifc^en hod)auffrrebenben geldwänben, in bie auch im ©ommer nur »cnig

©tunben bed Xaged ber ©onnenfdjein fällt, noct) ftarf benufct wirb, weil ed

befdjeibnere Slnforberungen (teilt atd bad internationale 9laga$.

©o Derban ft biefed moberne SBeltbab im ®runbe einem mittelalterlichen

tflofter feine (Srjftenj. fcad ©enebtfrinerftift $fäferd (ftaoared) ju ©t. SRarien

liegt tjocx) oben über ber Xamina, mehr ald breihunbert ÜReter über ber ©otjle

bed fRt)eintQl^ (822 SDceter) auf bem ferjroffen rtbfaUe bed SRanbgebirged. <£rft im

3ahre 1838 aufgehoben, ift ed feitbem in bie fianbedirrenanftalt bed tfantond

©t. ©allen öerwanbelt worben. Die langgeftredten ©ebäube entbehren aller

charafteriftifdjen 9tu§enardjiteftur; nur bie $ircf)e jeigt ein idjöned SRenaifiance-

portal. 3U feinem ©djufoe unb jur ^Beobachtung bed SR^eintalö erbaute bad

Älofter 1206, ald ber grofje Äampf um bie Ärone Deutfdjlanb wieber $errifj, auf

einem ifolierten ©orfprunge bie ©urg SBartenftein, bie bann in oeränberter $cü

feit bem fechaerjnten 3at)tf)unbcrt abgebrochen unb jur 9tuine würbe. 3hren

9camen trägt jefct ein Sßenftondhotel auf ber fteilen ©ergmanb über SRagaj, $u

bem eine Drajjtfeilbahn hinaufführt. ©on bort aud gefel)en liegt bad 9th«ntal

unb feine Umgebung wie aud ber ©ogelfdjau betrachtet audgebreitet: tief unten

bie grüne Xalfofjle, burch bie ber wilbe SUpenfrrom ehemald in oielgewunbncm

©eröHbett flofc, jefet gebänbigt burch ©teinbämme in jiemlich geraber ßinie

bahinraufcht, aber immer noch in rafcher, wirbelnber, grauweißer ©trömung unb

breite ftiedbänfe balb rechtd, balb linfd freilaffenb. Huf beiben ©eiten jenfeit

ber Dämme unb in ben gewunbnen Slltwaffem breitet fich eine bidjte, fumpfige

SBilbnid aud. Stur t)ier unb ba flimmert ber ©rromfpiegel auf, bid er hinter

ber ©iegung am ftläfcher ©erge norbwärtd gan$ Oerfchwinbet Dort fthliefeen

bie ©t;urfirftcn unb ber ©onjen bad ©ilb; wie ein &inberfpiel$eug erfdfeint

an feinem gufje bie h°hc ®ut9 ©o^nd, unb nicht anberd bic weisen Crt-

fcfjaften bed Xatd; in ber ganzen Hlpcnwelt gilt überhaupt bad SBort: „Xanb,

Xanb ift bad ©ebilb oon 3J?enfchenhanb." Gegenüber ragt mächtig, höher

emporwadjfenb ald bom Xale aud gefchen, in fteilen, jerriffenen rtbftürjen ber

^alfnid auf, unb ihm fich anfchliefeenb bic Serge bed ^rätigaud; langfam fteigt

bie Xalfohle in Siefen, ftro^enbeu SWaidfelbern, Dbftpflanjungen unb 3Bälbern
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nad) ihrem j$u§e au, unb bort, nicht am Steine, liegen bie Drtfdjaften: ^läfct)

am Ofafee °eS Stäföcr ©ergc«, wie begraben in Dbftgärten unb 9hi§bäumen,

SWauenfetb, SeninS, HRalanö, bie ©ommerrefiben$ beä ©ifccjofä üon ö^ur, unter

bcr ©urg ÜWontfort ^ItleS, wa8 brüben liegt, ift fdwn ©raubünbner ©oben; bcr

iHljein bilbet oom gläfc^er ©erge bis $ur (Sinmünbung ber Sanbquart bie ©ren^c.

§ier mar bei 3Watjenfelb ber widjtigfte glufjübergang jwifchen Styur unb

bem ©obenfee; benn hier, bei ber «Station üflagia, zweigte fid) fd)on in römifa^er

3eit oon ber rechtsufrigen ©trafje nad) ©regenj bie ©trafee nad) bcm Söalenfee,

Zürich (Turicum) unb ©inboniffa, alfo nact) bcm linfen Ufer ab unb über*

fdjritt ben SRtjein auf einer gätjre, bie Wäljrenb bc3 ganjen 2Hittelalterö bc*

ftanb; tjier mar beälmlb aud) eine mistige 3oHftation. Jpier fefct heute bie

©ifenbafm nad) (£f)ur auf einer ftarfen, bebedten §otjbrütfe über ben ^lug,

ctroaS weiter oberhalb eine fteinerne ©trajjenbrüde, bie am rechten Ufer am
erften Pfeiler baS 33appen oon ©t. ©allen, ba$ altrömifd)c SHutenbünbel mit

bem ©eil unb barauf baö Ären3, aufweift, auf bcm linfen Ufer am legten

Pfeiler ben fpringenben ©teinbod ©raubünbenS mit bem alten ©prud): „?llt fru

Si^ätia." ©on biefer ©rüde nad) 3Jtot)enfelb fteigt bie ©trafje, benn ber an=

fefynttc^c Ort liegt auf bem SRanbe beS alten ÜbcrfchwemmungagebietS, oon

Weingärten umgeben, bie ben jonnigen 9ianb bebeden. Sin bie alte müitärifdje

©ebeutung beä ^ßlafceS erinnern nod) flWci ©chlöffer, am ©übenbe ©ranbiS,

bad größtenteils in Krümmern liegt, aber teilroeife nodj bewohnt wirb — im

bunfcln ®rbgefa)o§ bc« §auptturm« unb in bem laubigen, fd)attigen ©urg*

gärtlein baljinter ift jefct eine Keine SBirtfdjaft eingerichtet — , am SRorbenbe

ba* root)terr)altne <Sc^fofe ©alenegg, ein ftattlidjer töenaiffancebau. ©ei 9Katien=

fclb lag auch We M^cinfc^aitjc, bie im Dreißigjährigen Äriege eine 9ioIIc fpielte,

benn SMatoenfelb be^errfct>t ebenfo ben SRfjeinübergang mie ben Slnftieg jum

l^ujienfteig. 2Ba3 t)Qt c* bed^alb alle« feit faft awei Sahrtaufenben gefet)en:

bie römifchen fiegionen im fieberpan^er, bie eifenflirrenben SRitterrjeere beS

SWittelalter«, menn fie mit ben fäd}fifcr}en ober ben ^of)ertftaufifcffen Äaifern

nach Stalten jogen, beutfehe ÖanbSfnechte mit ihren langen ©piefeen unb

©ehmeijer mit ihren $cHebarben, Öfterreichifche, franjöfifche unb fpanijdje

©ölbner, bie Speere ber großen föeoolution unb ber Öftmächte, Öfterreicher unb

Stoffen finb biefe ©fräße gebogen, oon Gfnit 00cr na^ ^ur "oer °'c #anb*

quart unb 3i$erÄ, aDcr f"r D'c s^ßrad|t ber 2anbfd)aft ringsum merben fie faum

ein Sluge gehabt fmben, benn fie gingen entmeber ben ©chredniffen ber Sllpen-

paffe entgegen, ober fie waren froh, *hnen entronnen ju fein.

^ebenfalls rafteten fie in ©hur, bem ?lu$gang3* unb ©ammelpunft aller

rätifchen ttipenftraßen, auf ben $u allen Reiten bie höh«" ©erghäupter ringsum,

uor allem ber mächtige, langgeftredte ßalanba im SBeften, gcrabefo herabfehauten

wie heute. Die Keine ©tabt oon 12000 Einwohnern bebeutet in bcm ftäbte-

lofen Sllpenlanbe ®raubünbeu natürlich &tel mehr Q^ eme ®taDt berfelbcn

©röSe in Deutfchlanb
; fie enthält elf <ßro$ent feiner ©ejamtbewohnerfchaft unb

ift, wie früher fein geiftlicher unb wtrtfchaftlicher SWittelpunft, fo jefct auch fein

geiftigeÄ unb politifchfö 3en *rum - ^on Der SHifdjung bcr graubünbnet ©e-

uölfenmg oerrät &t)ur auf ben erften ©lid fo wenig wie oon feinem hohen
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$Hter: alle Straften fdjilber unb firmen finb audfcrjliefetid) beutfd), unb ein gan$

moberner Jtranj üon Villenftra§en umliefet ben fletnen alten Äern bei ©tabt;

aucr) bic ©tabtmauern finb längft gefallen unb bunt) breite Sßromenaben erfefct

morben, unb im 3nnern »erraten faft nur bie engen, toinfligen ©offen anufdjen

fjoljen Käufern ben alten Urfprung. 2>ie ©ebäube r)aben, abgeferjen üon ben

Äirdjen, toenig rtltertümlufjed
;

audj baS $Ratr)aud, ba* alte Zentrum be*

®otte3r)a"8bunbed, ift nur bunt) feine tjofyen ftenfter auffällig, unb ebenfo

fd)lid)t präfentiert fid) baS „graue §aud," ber ©ifc ber 3entralregierung, an

bem fleinen „SRegterungdplafce." 2)od) ^ier erinnert ein breifeitiger aWarmor*

obelidf an bie Bereinigung ber brei Vfinbe in Valero! 1471, auf bem aud)

bie romanifdje unb bie italienifd>e ©pracfje neben ber beutfdjen $u ihrem SRedjtc

fommt, unb in ben Sßromenaben bei bem neuen ftattlid)en eibgenöffifdjen $oft*

gebäube ergebt fid) bad gan$ moberne, erft am 21. 9Rai 1903 enthüllte Xenf-

mal beö ^reit)eitöc)clbcn Stenebift ^ontana, ber in ber ©d)tad)t an ber datoen

am 22. 3Kai 1499 gegen bie Cfterreidjer fiel; ber romanifdje rtnruf, mit bem

er feine fieute anfeuerte, ftef>t auf bem gufegeftell. ©id in bie ältefte Ver-

gangenheit führt nur ber 9Mfd)ofdhof jurüct ber fid) im ©üben ber ©tobt auf

einem t»om fteiten SKittenberge uorfpringenben @cr)ieferfe(fen erhebt. §ier ftanb

einft bad römifd/e Äaftefl, bie Curia Raetorum, oon bem nod) jmei 3J?auer-

tfirme aufregt geblieben finb, SRardoet (Mars in oculis) unb ©pinoel (Spina

in oculis); ber groeite, ber $orturm nacr) ber ©tabt gu, birgt bie bcr)aglid)e

^offellerei, bie in fct)ön getäfelten Säumen bie feurigen SBeine ©finbend (<£onu

pleter, SWalanfer, aRabenfelber) unb bed ©eltlind (Saffefla) fcr)enft. 3»ifd>en

beiben Xürmen $ief}n fid) am SRanbe bed ©<t)ieferfelfend bie einfädln Käufer

ber $omt)erren r)in, baran fdjliefet ftet) an ber öftlidjen ©pifee bed 3>reietfd bic

bifööfliehe Seftbeni; bie füblict)e ©eite bed fcreiedd bilbet ber fcom bed heiligen

fiueind bict)t am geldranbe. ©ein ältefter Seil, bie niebrige, öon einem gang

flauen ©etuölbe fiberfpannte 5trt)pta unter bem (&K)r, ftammt mahrfdjeinliet)

nod) aud bem fünften 3a^rt)unbert, alfo nod) aud ber legten rönrifchen 3«*;

bie Anlage bed SDomd felbft mit ben niebrigen ©eitcnfdnffen, ben (leinen

SRunbbogenfenftern, ben ©äulen unb bem fyotfjlicgcnbcn ©hör ift romanifd), wie

aud) bad portal, bo<f) ift bie ÄHrdje gotifefy überwölbt SWitten in ber Äirdje

jeigt fid) bie Öffnung eined 60 SWeter tiefen ©runnend, ben man nod) mit

bem römifd)en Äafteß in ©erbinbung bringt, unb unter ben £arjlreid)fn ®rab*

ftehten ift »otjl ber intereffantefte ber bed oermegnen Sürg Senatfd) (3enatiud,

geft 1639), ber leiber öon bem ®eftür)l ^alb oerbedt ift. $)ie befte ©nfidjt

in bie Vergangenheit bed ©tiftd gemährt bie reittje ©d)a$fammer mit ü)ren

Äaiferurfunben, bie bid auf flarl ben ®ro§en £urüdget)n, i^ren Äeliquiarien.

.^reu^en, Öeuttjtem, Weftgemänbern, ©eibenftidereien u. a. 9llt ift aud) ber

feitmärt* fter)enbe £urm, aber er trägt eine moberne Hup [erlaube. Unmittelbar

hinter bem ©tfctjof^ljofe ergeben fttt) am rtb^ange be$ ^Wittenberge* nebenrin=

anber ba« bifdföflidje ©eminar unb ber ftattlid)e Neubau ber paritätifdjen

5lanton*)cr)ulc, ber augleidj ®r)mnafium, 3iealfd)ule, ©e»erbefcr)ule unb Cehrer-

feminar umf(i)tie§t unb bon ungefähr oierhunbert 3öglingen aud bem gangen

Canbe befu(r)t mirb, bed^olb audj mit einem ^enfionat oerbunben ift. SBiefcr
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am SHorbroeftfufce be* *öifd)of*berge* zeigt fid) bie broteftantifd)c gottfc^c SWartin**

firc^e neben bem rätifdjen SNufeum mit ber anfetmfidjen Änntonebibliottjef : fo

nalje unb fo frieblidj fte^n f)ier Äatfjolizi*mu* unb v$roteftanti<5mu*, ftirdjc

unb ©djule, $ird)e unb ©taat nebeneinanber.

^rityer mar (Sfyur ber S(u*gang*punft ber Sßoftberbinbungen nad) bem

@ngabiu rote nad) bem Borbet- unb bem !£>interrf)eintale : Ijeutc fahren im $oft*

l)ofe jroar immer nod) bie SBagcnfararoanen bor, bie über bie i'cnjer $eibe

nad) bem Sulier unb nad) ©iloaplana gefjn, fonft aber t>at bie rätiferje (£ifcn=

baf)n ben Sßoftberfeljr abgelöft. ©ie fur)rt im breiten, roalbumfäumten, reid>

bebauten Xolt be* jungen SRf)ein* aufroärt*; ba, roo SBorberrljein unb hinter*

rfjein bei Xamin* unb 9teid)enau zufammenftrömen, jroeigt fidj ein roeftlicrjer

(Strang nad) 3!an$ ab, ber bie SBerbinbung mit bem Dberalpbafe unb bem

Sufmanier bermittelt, ber füblidje biegt ein in ba* mtlbe, gefegnete $omlefd)g

(germanifiert au* Tumilasca, bem tarnen eine* mittelalterlichen Äönig*l)of*),

eine* ber fdjönften $äler ©raubünben*. 3n fanften fangen, in SWatten unb

2Bä(bern unb Climen fteigt an ber SBeftfeite ber langgeftredte Heinzenberg auf;

im Often, am redeten 9?^einufer, ift bie 1al|ol)le breiter, aber ber 3)ergn?aU

t>ör)err unb über t)eßfd)immernben, freunblid)en Drtfd)aften ergeben fid) trofcige,

ruof)terf)altne S3urgen: SJäjünd auf fenfrcdjtem, fdjroarzgrauem ©djieferfelfen f)od)

über bem tief unten in breitem ©eröUbett ftrömenben SRfjein, Drtenftein auf

fteiler, beroatbeter o=el*roanb, SRietberg, ber alte ©ifc ber Planta, gegenüber bem

SRonnenflofter $afoi* am $ufje be* §einzenberge*. JRomanifd) finb f)ier bie Ort*;

uamen, romanifdj ift aud) bie SBebölferung, bie ßanbfcleute be* 3ürg Senatfd),

beffen 9?oman Äonrab fr ÜWeber bielfad) im Domlefdjg jbielen lä&t, namentlich

in $fmfi*. tiefer anfef)nlid)e, roof)lf)äbige unb nad) mehreren Sränbcn faft

ganz neu aufgebaute gleden liegt am (Snbe be* £omlefd)g auf einem ^lateau

über ber reiben Xatebne im $lngefid)t einer fteilen, f)of)en, beroalbeten 3el*=

roanb, bie ba* %al fd^eirtbar abfdjliefet. ?ln biefer r)in füt)rt nad) linf* im

Sogen abbiegenb bie Stlbulabafm, bie jefcige ipaubtftrafce nad) bem Ober-

©ngabin, ben 5R(jein auf ffir)rt gekannter (Sifenbrüde fiberfdjreitcnb, um in ba*

%ai ber Fibula einzutreten, bie tjier roeififd)äumenb au* ber engen ©d)t)nfd)lud)t

t)erau*brid)t. ^ie ©trafce nach, bem ©pliigen aber fütjrt auf ben ^elfenrift 51t,

au* bem ber §interrt)ein herborftrötnt. Jpodt) über it)m liegen linf* bie Xrummcr

ber alten SBurg fcoljen »Stätten. 2öir ftet)n am Eingang ber 33ia mala, be*

„böfen 2Bege*." Äber burd) biefe fä)auerlid)e ftlamm, ba* „Verlorne £od),
M

ging bie antife unb bie mittelalterliche ©trafee nia^t. SSielme^r 50g biefe auf

bem 9Ibt)ange be* ^ein^enberge* an ^Xt)ufi* öorßber unb bann im ^tale ber

9Jotla ^nairf unb führte über bie ©erge an ben Dörfern 2on, SWat^on unb

SSergenftein »orbei nad) bem ©a^am* bei 3itli*. @rft im 3al)re 1473 be*

fct)toffen We fieute bon Xf»ufi* . Äa^t* unb SWaaein ben obem 3:eil ber ¥j&

mala »on ber Xalroeitung bei föongeüen bi* nad) bem ©ajam* burer)jubreö)en

;

bie ©trafje burö) ben borbern Xeil bon Xr)uft* tri* SRongeUen rourbe erft

1822 erbaut. <£m ffl^Ier SBtnb roe^t un* entgegen, roenn mir in bie enge

^elfengaffe eintreten. Sangfam fteigt bie ©tra§e unter fteilen, oft überl)angenben

^el^roänben ^n; zur Sinfen tief unten brauft ber ÜN^ein, juroeilen nur t)örbnr
(
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nic^t ftcfjtbar, fenfredjt fteigen aud) auf bet anbern ©rite bie grauen, mc(-

gefurdjten Reifen empor, bod) an jebem SBorfprung haften bie twfjen Mannen.

(Snbltdt) tut fid) tnnter einer furjen (Valerie eine Zalmeitung auf; wo bie

©tra&e umbiegt, fcfjiefjt ber SRljein, in Weifee ÄaSfaben aufgelöft, in fenfredjter

fdjwinbelnber Siefe balnn, fo tief, bafj ein gro&er ©tein, ben ein frieblidjer

SBegelagrer t)ter fjinabauwerfen pflegt, mehrere ©efunben brauet, bis er unten

auffdjlägt. hinter ber Xalweitung bei SRongellen, wo mehrere Heine 2Birtät>aufer

ben Söanbrern SRaft unb Dbbadj anbieten, beginnt ber aweite, ältere, wilberc

Seil ber SBia mala. 9tod) enger aß oortjer rücfen bie Salwänbe aufammen, ber

»tyein ocrfdjwinbet faft gänalid) in ber fdjmalen ftelfenfpalte, in Surmfjölje

fdjwingt fid) bic erfte 93rüde auf baS rechte Ufer fnnfiber, fünf SKinuten fpäter

bie aweite auf baä linfe Ufer aurüd; fie finb beibe erft 1738/39 in ©tein auö-

geführt worben, bamaU SSunberwerfe ber ©aufunft. Xief unten ^toifc^en fenf;

rechten ober über^ängenben SBänben ftflrjt ber Styein alä fdjmaler, faum ftc^tbarer

5tod) über bie gelöblöde fjerab, nodj f)öf)er fteigen bie Dermitterten SRauern

über ber ©trafce auf, unb nur burdj einen engen ©palt fdjaut Don oben ber

tiefblaue Jpimmel herein. Dann meieren bie SBänbe aurüd, eine Dritte ©rüde

füt)rt über ben im fladjen 95ett breiter fliefeenben ©ergftrom, unb bad Xal er-

weitert fidj admäf)lid) au «nem Äeffet, beffen Sianber im Oftcn fteil, auf ber

SBeftfeite in grünen Xerraffen emporfteigen.

2Bir finb in ©djamS, auf ber anleiten Xalftufc (etwa 900 9Weter). Za

liegt .ßiHiS (romanifdj ©raun) bid)t unter ben (wl)en, bemalbeten Söergen bed

öftranbeä. 3n bem befdjeibnen , aber faubern ©aftfyaufe alten $oft gab

eS ein gute« Unterfommen, wätjrenb bunfelgraue ©ewitterwolfen ba* $al friit)

in ©Ratten füllten. 3n ber Wafy aog baä SBetter grollenb mit ftaublöfdjenbem,

erfrifct)enbem fliegen oorüber, am nädrften borgen aber ftratjlre ein reiner blauer

fcimmel über bem weiten grünen §od)tal. SRod) lag 3iüi3 im ©Ratten ber

l)ol>en öftlidjen ©ergwanb, aber bie Xerraffen ber SBeftfeite, bie Hb^ange bc*

mächtigen $ia ©eoerin, beffen ©dmeegipfel fie bem ©tiefe Derberfen, (trafen

f(t)on im golbnen ©onnenlid)t, unb in ber reinen erfrifdjten ©ebirgdluft Iwben

fidj bie «einen meinen Dörfer ba broben mit tyren Jtird^rürmen in jeber ©injel«

rjeit fdjarf uon bem grünen §intergrunbe ab. @in mertroürbigeö unb inter*

efjanteä Statur« unb Äulturbilb! 3illi« ift ber Ztypuä eine* graubünbifdjen

Dorfes. Die mefjrftödigen, breiten, mit bem ©iebel ber ©trafce augefehrten

©teinrjäufer ftnb mit fladjem Dad)e aud großen, bemooften ©teinplatten ge-

bedt, au* ben ftarfen, meijjgerünctjtcn ÜÄauern fefyen bie fleinen, faft quabratr$ct)en.

unten bergitterten genfter fyeraitö, bie beffern 3^mmet finb an SBänben unb

Dede mit aftrei^em, gelblichem, aQmät|lid§ bunfelnbem 9rOent)ola getäfelt,

tuotjnlic^ unb marm unb im ©ommer Eü^l; neben bem §aufe fte^n bie

fernen ©tölle unb ©erjuppen. ©o wirft fner fc^on ber italienifc^e 6tein=

bau herüber, unb auc^ fonft jetgt ftc^ bie 92ä^e Italien*. Der SBirt mar ein

Italiener, unb auc^ bic ^rau fprad) italienift^, beibe aber aua^ beutfa) neben

i^rer romantfe^en SWutterfpra^e. §ier in biefem ft^einbar fo weltfernen lale

ift eben ber 93erfel)r uralt Der alte SBeg ging aßerbing« nicr)t auf ber Tal*

fotfe, fonbern auf ber f)öd)ften Xenaffc be« Dftranbe« in 2000 SKetcr ©ee=
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f)ör)e, alfo noch über ber ©aumgrenae unb toeiter, bic Salfchlucht be« 9tt)ein«

aud) htet umget)enb, über bie ©erge bireft nad) ©ufer« auf ber britten

ftufe. ttber bie ältefte Äirdje be« ©cham« ift bie oon 3ttli«, beten jd)toerer Xurm

noch bie romanifchen formen aufroeift; ba« (Schiff enthält nod) Dedengemälbe

au3 bem $n>ötften 3ahrf)unbert. $ludj an ber freiheitlichen ©etoegung gegen

bie ©runbljenjchaften ^aben bie ©djamfer, bis 1337 Untertanen ber §erren

»on ©a$, feitbem ber trafen oon 2Berbenberg*©argan«, it)ren Anteil gehabt,

unb bie (Erinnerung baran ift noch ^eute (ebenbig. Unfre SBirtin erzählte

vmi bie (3efd)id)te oon bem roerbenbergifchen ©ogt auf ber ©urg ^arbün

(um 1450), ber, um Wittag in ba« §au$ eine« ihm vertaten dauern San

Ealbar tretenb, in ben eben aufgetragnen ^eifeen ©rei fpudt, roorauf ber er^

grimmte ^auÄ^err ic)m ben Äopf in ben Sörei ftö§t, big ber ©ogt erftidt,

mit ben Sorten: Maglia tez la buglia ca ti has cungieu (itattenifdt) : Mangia

stesso la potiglia, che ti bai condito — 36 felbft ben ©rei, ben bu bir ge*

roür$t r)aft).

Die moberne ©trafje führt im breiten $ale auf einer ^erraffe be$ Oft«

ranbe«, unter ber ber §interrf)etn burd) grüne HRatten jietjt, in einer ©tunbe

nach ftnbeer, einem ftattttc^en Orte fd)on ganj italienifcher 3Trt mit bidjt an«

einanber gebrangten ^o^en ©teinhäufem an engen, gepflafterten ©äffen unb

einem befugten ©übe, ba« fein eifenfjaltigeS 3Baffer oon bem benachbarten

$ignieu erhält $ier fdjeint toieber, toie bei $hufi$« ein fteiler, betoalbeter

Äbhang ba« Xai $u fct)liefjen. Sin ihm nrinbet fiel) bie ©trage burd) fd)attigen

ftabeltoalb empor bem 9tyeine $u, ber in engem fjelfenrife ben ©ebirgdrieget

burd)bvicf)t, unb bleibt ihm bann in ber langen toalbigen 9flofnafcfjludjt fyod)

oben jur Seite; {entrechte, graue, faft faf)le 3Bänbe ftarren gegenüber empor.

9tod) (aum einer ©tunbe brauft Oon Hnfd her ber Hoerfer SRt>ein in fdjäumenben

töaäfaben au« bem gerreratale tyerauS, buret) ba« ein ©aumpfab nad) bem

©eptimerpafj unb inä ©ergeH hinüberführt; tief unten ergiefct er fid) in ben

fcauptflufe. 9lod) eine fdjarfe ©iegung nad) linfä, unb in einer Reinen Er-

weiterung be« $ale«, in tieffter ©infam feit, geigt fid) ba« ©afttjauä jur 9tofna=

fd)lud)t. 2(fimöt)ticr) werben bie ©ergroänbe niebriger, ba« %ai breiter, ber

ÜBeg ebner. ©alb nach ber ©teile, too recht* bie SEBiberlagec einer alten formalen

jerftörten 9Jl)einbrücfc ben Sßunft bezeichnen, too eine alte ©trage oon ben

Sergen hroiberfam, bilbet ein natürliche« ^elfentor baä @nbe be« laleS, unb

in prachtooQer 2Balbeinfamfeit liegt rett)tö ber ftattliche ©aftfyof pm ^inter^

r^ein, an einer S3rüde. bie nach ©uferd r)inü6exfül)rt- 93on ©uferd geht ber

alte, oteQeicht noch römifche ©aummeg nach ©plöflcn ouf ber h^h^n Xalftufe

t)in in einer ^Breite oon nur 1,5 SDfcter unb toirb noch a(« ^oljabfuhnoeg benu|jt.

9?od) ein 9(nftieg im fchattigen Sßalbe, unb e« öffnet fich in grünen Watten

bie Dritte unb höchftc Xalftufe (etma 1400 9Weter), baä 9\l>etnioaIbtaI , Oon

mächtigen ©ipfeln überragt unb im Söeften oon ben ©letfct)em be« SRljein*

toalbhornd abgefchloffen. ^)ier ftet)n toir mieber auf beutfehem ©oben, einer

fcnflaoe, bie ^mifchen Stalienern unb Siomanen im brei^ehnten Sahrhunbert

oon beutfdjen Söallifem befiebelt toorben ift. Denn e« bilbet ben 3«aa«a, jum

53ernt)arbin unb pm ©plügen.
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©ei bem £orfe ©plügen (1450 SWeter) fReiben fid) bie ©trafeen nad)

biefen beiben Höffen. Sin edjteö bfinbner Dorf baut eä ftd) an einem 2(u3*

läufer beä ^artigen fallen ßalfbergeä unb 51t beiben Seiten eine* in tiefer

©d)(ud)t tjeruorftäqenben 9$ad)eä über ben breiten SBiefen be$ t)ier jafymen

Mljeinä terraffenförmig auf, in t)o^en finftern (Stein t)ä ufern unb engen ©äffen

um bie anfehulicfje protcftantifd)e ftircfye $ufammengebrangt, roenig unterfd)icben

oon einem italienifd)en ökbirgäborfe, roie benn aurf) am (Sonntag Sfcadjmittag bie

braunen SRänncr gruppenioeife fdjmaljenb auf ber (Stoffe &ufammenftanben. gerabe

wie Italiener auf ihrer ^ia^ja. 9Wand)e* »eruierte Xürgeloänbe, oor aflem bic

beiben grofeen ©aftfjöfe an ber burd)laufenben breiten $>auptftrafce (§otel (Splügen

unb öobenhauS) mit meiten ©tallungcn unb 0tcbengebaubcn zeugen nod) oon

bem ehemaligen ftarfen SBarcn« unb 9teifet>erfet)r, ben im TOtelalter ein fefter

Xurm auf einem §ügel im Oftcn beä Dorfes bemachte, ^frfdjeüilid) ent*

fpridjt Splügen ber altrömifdjcn Station fiapibaria, 32 HWilien, b. t 48 Äilo*

meter Don (Srjur. 3m 2Wittelaltcr biente bie altrömifd)e ©plügenfrrafee lange

3eit nur bem nachbarlichen $erfef)r, ber batb nad) 1200 ertennbar tft; Stauf

=

(eute benähten fie, mie e£ fd)eint, erft im oierjerjnten 3ahrhunbert, meil fie

jmar feine Xran&porteinrid)tungen tjatte, aber bafür zollfrei mar. Mnwfjlid)

trugen nun aber aud) ^ier bie anliegenben ©runbherren (bie (trafen oon ©erben*

berg*©arganä) unb (Siemeinben mehr (Sorge für ben toadjfenben öerfetjr. 3m
9Raitänbifd)en erhielten bie 9tt)einmalber 1442 3°flfrrihcii# unb 1443 gab

GJraf £>einrid) oon SBerbenberg bem Dorfe ©plügett ba$ 9Harftrcd)t. Umfonft

fud)ten nun bie 3ran*portgefe(Ifd)aften (^orten) an ber ©eptimerftrafie biefen

fonfurrierenben ©eriehr ju unterbinben, baä trieb nur 1473 zur Öffnung ber

$ia mala unb jur ©rünbung einer $ortengefeflfd)aft bon fünfzig Stoben («n*

teilen), oon benen Xt)ufi« 28, <D?ajein 14, ftafci* 8 erhielt; ein Xeiler (partitor

ballarum), ber oajar)rUct> zu ©t. Georgen (23. «pril) neu getoät)lt würbe,

beforgte bie 3«teilung Det 3racf)ten an bie Teilhaber, bie für bic ©aren

hafteten. Sieben ben (Saumtieren mürben auch föon Od)feim>agen ücrmanbt,

wie am (St. ©ottejarb. Snbem baS ©iätum Gtjur m>6 bie 38erbenbergifd)en

©ütcr im ©d)am3, 1475 aud) bie im 3)omlefd)g an fid) brachte, berjerrfchte

e$ einen guten Xeil ber ©plügenfrrafee; baä SRheinmalb aber tarn 1493 an

bie <Sad)ö'3ftifo£, 1497 an bie SOTailänbifdjen Xrioulzio, e$ griffen alfo Herren

=

gefd)led)ter 00m ©üben ber Hlpen über bie $äffe hinüber, unb aud) auf ben

übrigen ©treden ber ©plügenftrafje, im ©d)am$, im ftheinroalb, auf ber

italienifdjen (Seite im SBal (San ©iacomo, bitbeten fid) nun Korten, unb fj*CT

mürbe 1643 bie ©trafee beffer gelegt ©eitbem ftieg ber Werfern* rafdj. Um
1600 übernachteten in ©plügen jumeilen brci= bid oierhunbet SDZaulriere, unb eine

gro&e Siofle fpieltc ber ^afe mährenb beS ^cetgigjä^rigen JrriegeÄ. 3m
ganzen mar aber ber 3iifumb ber ©tra&en, beren Unterhalt ben ®emeinben

unb ben Korten überlaffen blieb, aud) im achtzehnten Sahrhunbert fd)led)t, ber

ißertehr burd) SBaren^ae, örüdengelbcr (oon <£fmr bi* jur ^Sa&h%
©plügen an neun ©tationen) oerteuert. (Jrft im neunzehnten 3ahrh«nbert, aU
ber Äanton unb bie ©ibgenoffenfehaft regelnb eingriffen, befferten ftd) bie Skr-

höltniffe. TO Erbauung ber mobernen Äunftftra§e, bie nad) bem ©ertrage
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Dom 1. Sluguft 1818 auf Äoften Öfterreid)« unb ber ©djmeij üon italienifcrjen

Ingenieuren erbaut unb augleicf) mit ber 58ernf)arbinftrafee 1823 eröffnet mürbe,

erftieg beätjalb biefer 9$erfet)r feine ^öc^fte ©rufe; gingen boef) im Satjre 1856

jum öeifpiel 271000 3entner SBaren über ben ©plfigen, unb nod) 1876 gegen

30000 9teifenbe. S)ie $oft mar 1813 bi« 1849 fantonal, fett 1849 ift fie

eibaenöffifd). liefen mobernen 3$erfef)räeinrid)tungen mieten feit ben merjiger

Sauren bie Sßorten, burd) 93unbe«befd)tufj oom 23. 3uli 1861 mürben fie

gänjlicfi aufgehoben. ?lber mit ber Eröffnung ber 93rennerbaf)n 1867 oerlor

ber ©plügen ben größten Seil feinet Sra^tberfe^Td, unb bie ®ottf)arbbahn

(1882) üerfefcte auch bem <ßerfonenoerfef)r groften ©til« ben Xobeäftofj. £a«

Dorf ©plfigen felbft ift t)eutc offenbar nur nod) ber ©chatten feiner alten ©e^

beutung unb finbet nur al& <Sommerfrifd)e, bie auch oon Stalienern befud)t

wirb, einen f<r)mad)en ©rfafc.
(S(^^

€iterarifd?es

[in 99änbd)en ©ebidjte — beinahe ^meitjunbert Seiten — , ba«

nad) einem fjatben 3at)re in jmeitcr Auflage crfdjiencn ift
—

ma§ mirb c« enthalten? Sframpfigc £üfternl)eit, Übermenfdjens

tum jenfeit« oon Out unb s

-8öfc, ©umboliftengefafel, formlofe«

l£>erumtaumcln in millfürlid) abgeteilten feilen, fi$ ebenfo*

gut al« gewöhnliche ^ßrofa bruden Heften, mit tieffinniger $erfcr)mör)ung be«

SReimo, m eil er fid) angeblich ausgeleiert hat unb für bie neue Äunft (iinpulfto,

impreffioniftifch , naturaliftifd) mafjr, pleinair ufm.) nicfjt ausreißt? gibt

ja auf bem logifcfjen, bem moralifdjen, bem äfthetifdjen QJcbict Analogien beffen,

ioa# man auf bem pl)i)fifalifch pr)üfiologifd)en potenzierte Slffenfapriolen nennen

fann. SBer etma al« Sefer unb „moberner 9J<cnfdf t)ier fo pridelnbe ©enfiffe

ermartet, fänbe fid) enttäuferjt. <5old)e Shmftftütfe f)at offenbar 9tubolf ^reäber

in feinen ©ebidjten burdjau« nicht angeftrebt (Stuttgart unb Skrlin, Gotta

Wadjfolger). flud) ba« mit! ber Xitel Media in vita nid)t inbireft fagen,

roaS Suripibe« einmal fragen läfjt: SBer meifc benn, ob nid)t leben fterben ift,

unb fterben leben . . .? fonbem biefer Xitel erhält bie befannte gortfe^ung

in morte sumus in bem ©innc, ba| ber Xob und naf)e ift burd) bie ^ufunft,

nar)e burd) bie Erinnerung an ©efdjicbne. Tatuivd'i geminnt ba« ®anje

nid)t nur ben (Sljarafter ber in biefem mittelalterlichen <Bprudj entljaltnen ©e-

föt)le unb (Erfahrungen , fonbern nach feiner Verteilung fönnen mir mor)l er«

märten, auch Q"* oem fieben felbft etmaä 311 finben.

3n ber %at fommt bie „3eit" in biefen flüffigen Herfen nicr)t 5U furj

(©. 29, 38, 167 f.); SiSmard, ©oetfje unb ©ödlin jum ©eifpiel merben ge^

priefen: ber erfte mit 33e$ug auf ba§ granffurter $)enfmal, ber §mette au«

Einlaß be« tjunbertfünfaiflften , ber britte au« Slnlafe beä fiefyigften ®eburt«-

tag«, ©efentlid) jebod) fprid)t ber Dichter fid) felbft au«, nad) ber $egelfd)en
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gormel, baf$ bie Sßoefie begann, alä bie Stteufcheu anfingen, fid) aussprechen.

Unb fo iftä nod) immer, befonberä beim Sörifer, obgleich c$, trofc aller

SOfitteitfamfeit ber SDcenfdjen, nidt)t felbfrocrftönbltd) ift, ba& er und Don feinen

Sdjmerjen er^ä^lt. Schopenhauer mact)t ja bie $emerfung, bafc bie großen

unb bie Keinen Unfälle, beren fortgefefcte 99eir)e in ber Sieget einen SebenSlauf

bilbet, Don jebem in ber Siegel möglichft »erborgen werben, weit er wiffe,

baft anbre feiten Teilnahme ober SKitleib, oielmc^r faft immer ©efriebigung

empfinben müffen burd) bie Sßorfteüung ber Pagen, öon benen fie gcrabe

jefct Derfdjont finb. 3J?Ögen fid} nun bie 3Renfd)en Don tiefern SBefenntniffen

burd> biefe Überlegung abmatten (äffen, ober burd) ©toi*, fo ift bod) monier

Don ben Pagen, bie ber Dichter barfteflt, gerabe nicht Derfdjont, fonbem

er finbet fein eignes Seiben fömpathifd) Don einem anbern ausgesprochen,

ftotf) bagu gibt e$ fo Diele Seiben, bie nicfjt burdj eigne (Sdjulb f)eroorgerufen

morben finb, fonbem fo im allgemeinen Sauf ber Dinge liegen, ba§ man fidj

ihrer nid)t eigentlich $u fdjämen brauet. Dann ftcHt ber Dichter in feinen

©dndfaten allgemeinere bar, unb feine öefenntniffe bleiben nicfjt burdjauS

inbioibueH; er beichtet nidjt, fonbern er fütjrt baS SBort.

SBirb t)ier wiebert)olt ber Xoten gebaut, fo wirb auch bie SBergängtidjfeit

gematt burdj ben wieberholten peiä ber 3ugenb. 3d) glaube nidjt, bafj bie

Heine Hudlefe Don ben (Sigenfdjaften beS $tterd, bie und £>amlet (nad) einem

„fatirifdjen (Schuft*) gibt, auf ben Dichter pa&t — bafe alte Scanner graue

93ärte haben, bajj it)rc ©efidjter run^lidjt finb, bajj it)nen jäher Slmbra unb

£>ar3 au$ ben Äugen trieft ufm. Slber wenn e$ märe, fo fönnte ben Dichter,

toenn man u)n beim SBort nehmen barf, immerhin bie SSergangen^eit tröften.

Denn auch er ^iett Siebe nicht für ein Verbrechen: Diel grauen nahm ich in

bie Strme; er t^at hotbe SWäbchen oft gefügt, r)at grauen geliebt unb gelobt

unb mit feinen Siebern ummorben, er hat einft gefünbigt, gelabt unb gefügt,

©in Xeil feine« M p>etenmunfche3" (107) ift ihm moht alfo erfüllt worben,

wenn auch nict)t $txa\>t auf einer „ledigen Snfel." SBen bie ertaubte $er*

fchiebentjeit ber p)etenwünfcf>e intereffiert, fann biefen t)ier mit (Stoetzes Der*

gleichen (©ene^ianifche Epigramme, 34) ober mit bem, wa3 und SamöcS im

neunten ®efang ber Sufiaben 54
ff. Don einer tenjigen Snfet erzählt.

Ob mit ober ohne etwa« 2öet)mut fann man mit bem Dichter bie

Schönheit be$ ftrühttoflA Den 2Beihnad)t$frieben, bie Erinnerung an bie, mit

benen wir burch Siebe Derbunben waren, bie 9latur ald 3uflucr>t geniefcen.

Denn gtüdticherweife fchidt fie fid) noch nicht an, °to| ein grojjer SSolfeparf

ju fein, worin bie ÜJfenfdjen immer heruwtaufen unb mit Vorliebe (als

hätte SRatthuS nie gelebt) ihre Ätnber in gorm Don gleichaltrigen ®c--

fchwiftern herumfahren ober führen. 3ebocf) auch an oen SWenfehcn h flt

preSber Weiteres entbedt. Slber er fdjilbert und ihre gren^enlofe SBefehränft-

heit in biftinguierter Auswahl; nicht bie §ühnergehirne, beren SBlicfrichtung

unb §auptoergnügen jenen Xieren analog ift, fobajj fie mit innigem ^Behagen

unb Diel Stimmaufwanb im Äteinlid) 1Nichtigen herumfuchen unb herumarbeiten,

fonbern, obgleich M&f* dichter, geht er — ift e* nicht eine feltnc Neigung? —
auf bie Didjterfuche (134), wobei er fid> in ber großen ©tobt nach bcn
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fontrören ^immclörirfjtungcn Oft unb SBeft orientiert. $ur Sludftattung beö

einen $5idjtcrS, bei bem bie öftlidjen SRofen gebeifjen, gehören, bic Sinter

foüen ja freigebig fein, ßüflopenfüfce in fpinatgrfincn Pantoffeln, ^ieücicqt

fann man fidj ba$ ©üb frcunbtidj ergänzen: ein SBirncnfopf, aber mit bem

Winnen (Snbe für bad ig»trn oben, roäljrenb man ben breiten ftinnbaden

zutraut, ba§ fie mit £eid)tigfeit ÄofoSnüffc fnaden fönnen. Hud) ber anbre,

weftlidje, obglcid) fetjr fomfortabel roof)nenb, mad)t bem ©udjer feinen günftigen

ßinbrutf. dagegen in einem anbern @cbid)t ift roemgftenö einer t>on brei

Dioptern fumpatl)ifcf). %xot$ biefen Meinen greuben

S3a3 ift baö iltbtn'i (Sin 3mn
v
3Jadl einem 9?ie>@tnug,

Unb in ererbten ®ef<$irren

Gin ädern mit rofligem $flua,;

(Sin kämpfen mit all ben leibqcn

Sorgen, mit Duo! unb Kot,

©in eroißcö ©idj^ißerteibgen

Öegen fiieoe unb !£ob!

£a§ bie SJerteibigung gegen buf Siebe fo eroig ift, läßt midj fcf)lie§en,

bafe ber Dichter nodj nid)t ba« Älter be« ©opfrofleä crrcidjt f)at, ber fidj

bei piato einmal glfidlidj preift, ba§ er biefem roitben unb tollen fterrfdjer

nun entgangen ift.

$a fdjlie&lidj alle ©ebid)tfammtungen jur (Sefamtpoefie gehören unb

\\nx <£f)arafterifrif beffen beitragen, um« roir in biefer Betätigung ber HWenfdjen

ju fudjen Ijaben, fo fann man fid) nod) jroei fragen fteQen. 353ill)etm

oon frumbolbt nämlidj fagt und einmal, bie (JinbilbungSfraft burdj bie @in=

biömngSfraft $u ent^finben fei baS ®ef)eimni$ be$ Äünftlerd. $>iefed rnufc

man, fdjeint mir, ^ßreSber $ugeftef>n. fragen roir roeiter, in roeldjeS ©djub*

jatf) tr)eoretifct)er Einteilung feine ©ebidjte gehören, fo ftünben und bie brei

bon ©ifdjer für bie Stjrif gezimmerten $ur Verfügung. 2)a nun biefe brei

Hrten feiten ganj rein auftreten unb in unferm gotle alle brei Oertreten

loären, fo ift e* OieUeidjt beffer, bie Äategorie be« Sfontrafteä $ur Gljarafteriftif

*u wagten. Der Äontraft ift ja überall in ber poetifdjen $arftellung äu&erft

beliebt, roie er fid) benn ben SHcnfdjen audj fonft fo oft aufbrängt. 3n ®r»

^hingen unb Dramen ftcljn fid) gute unb böfe, reidje unb arme, ftarfe unb

fa>ad)e 2Renfd)cn gegenüber, Unfäulb fiegt unerroartet über liftige 58er-

fdjlagenfjeit unb berglcidjen mef)r. Sbenfo lägt man in ©injel^eiten ben

Sfontraft roirfen. Sßerrinaä arme ©erta foll gerabe in bem Slugenblid „Oer*

blinben" (I, 12), roo SBourgognino fie heiraten min. ©ei Äonrab gerbinanb

^etjer get)t fef)r ^ur Unjeit ber profane <3d)ufe auf ber Äan$el loä, ald man

fingt: greifet ©ort mit lautem ©djaHe. 3m bem fd>on in oielen taufenb

Siemplaren oerbreiteten Vornan oon (£rnft ,3afm »Älbin Snberganb" fagt

eben ber „präfeS" $um Pfarrer: „Sä ift f)ierjulanbe feiten eine fo frieb*

lidje 3«t geroefen. . . . (£$ roar ein milber ftbenb . . . eS roar friß ringsum,

|o ftifl, bafe bie beiben 3Wanner bic Stimmen bämpften, roeil fie ifmen ju

laut in bie grofce JRu^c Rangen. 5)a, roäfjrenb fie fic^ noc^ einmal bic

ftinbc idjüttelten, bra(^ laut, fd)rea^aft, unerroartet ein @^u| in bie Stille."
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Damit gingen allerlei üble 93erroieflungcn lo«. 3n unfern ©ebidjten, übrigen«

ihrem fontraftierenben Xitel entfpreehenb, ift ein Stontraft jmifdjen Sugenb

unb fpätcrer 3eit, ©rmartung unb ü)r nic^t gemä&er Erfüllung, $Bergänglia>

feit unb gemfinfehter Dauer, poetifcher unb mirfttcher SBelt, Hbfafl einer

©täte, bie fdjön jur grucr)t ^ötte reifen fönnen, Äontraft beffen, ma« matyre

^ßoefie ift, unb wie bie Dichter aufteilen finb, be« erhofften Stampfe« gegen

ben <$einb unb be« fampflofen Untergangs auf einem Schiff unb bergleichen

mehr. Übrigen« aieljt auch «ßreSber au« bem ©Übe be« fieben« ben Sd)lu&:

carpe diem.

3n ber roohltautenben Sprache fällt bie QdU auf (e« ift Oon einem

©d)tff bie Siebe) „äcrföt'« roic ein Xier in Xobe«qual." SEBie liegt bem Sefer

ba« Don ^ßre«ber mieberr)ott gebrauchte SBort „regio«" im ©ebächtni«? 3eh

ermähne e« ftatt anbrer Dinge, roeil e« al« teilte ©rüde ju einem anbem

<Sdt)riftftcacr hinüberführt.

2Ber fann fich glcicr) erinnern, baft er e« oietleicht jmeimal bei Äeller

gelefen tyat, ober mem ift e« au« ^reiligratc) berannt? ©« fcheint nach

Analogie oon fühllo«, leblo« gebilbet $u fein. Ob auet) gtücflict), bürfen mir

faum fragen. Denn bie Sprache ift lebenbig unb öeränbert fid}, unb für

eine gefehiehtüche SBetradjtung ift e« nict)t fo leict)t, eine Reubilbung al« 9Rifc

bilbung ju bezeichnen.

Sßrinj ©mit oon Ständet) --Garolath brauet ba« ©ort abwechjelnb mit

bem un« geläufigen regung«lo« in einer fleinen Sammlung oon (Stählungen

:

ßiehtlein finb mir; Die ßie«grube; Die SBitbgänfe (®öfer)en. 111 Seiten.

1,80 SHarf. geb. 2,50 SWarf). Da ber SBerfaffer in höchft forgfältig gefeilter

Sprache fcr)reibt, fo ift fc^roer ju fagen, ob biefer SBechfel Slbfidjt ober ßufaH

ift. G« märe Oerfehlt, au« bem etma« mufflig angehauchten Diminutiotitel einen

entfprechenben Schlufj auf ben Sntwlt $u jiel)n. 3n ber burch ein paar fchöne

SBerfe unb eine poetifcr)e Raturfchilberung eingeleiteten erften 9rooede, bie

trofo mobernen Realitäten boch einen anfeheinenb gewollten märchenhaft

moftifchen $ug hat » un0 bi* 1*°$ tyrcr Xragif nicht auf Satire oerjidjtct

(20 f., 23 f.), finb nämlich bie £ict)tlein nach Dcm gitterten %u«brucf eine«

Pfarrer« mir felbft: erglommen, roeifj feiner rooljer; a,chenb, meifj feiner

mohin. Diefem Hu«brucf ftdj anbequemenb fagt ber junge ftftronom, ber

brei Sflonate in einem Danach jum Abbruch beftimmten ftiüen §aufc ein»

fleinen Orte« toofjnt unb bie Sterne beobachtet, $u 3utta, bem jungen

Stäbchen, £icf)t(ein finb mir, oon ©Ott fommenb ufm. 9Ber fchon au« biefer

©enbung Oermutet, bafe \)\cx üon ocm ©egenfafc jmifchen SBiffen unb (Stauben

bie Siebe ift, mit ber Xenbenj, ba| beibe fcf)r gut nebeneinanber $lafc haben,

unb bafe fich ber ©laube oor bem SBiffen nicht ju fürchten braucht, hat richtig

geraten. Doch »üibe fich ^ohl ber Serfaffer mit Recht bagegen fträuben,

feinem nooeUiftifcr)en ftunfhoerf biefen Xenbenajettel anfleben ju taffen. 3$
finbe auch oie Äategorie be« Äontrafte« mirffam. Da« fülle, frieblidV

^au« mit ^Bäumen unb einem Xcidj mar ber Schaupla^ büftrer unb unreiner

©efcr)icf)ten. 93on feinen un« genannten brei ©emolmern ift ber Eigentümer,

^>en ©rentabor, ein bunfler ©hrenmann, mit bem bie £>au«hälterin ©rigitte
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üble ©rfatyrungen gemalt rjat. ©ie pflegt unb befdjüfct 3utta, bie cinft oon

SBrcntabor nic^t au* gutem £>eT$cn üom ^clbe weg neben if>rcr toten SKuttcr

in« .§au* genommen roorben ift. @tn Vertreter ber Dbrigfeit in bem fleinen

9teft miß fie Reimten; e* fdjeint, fic f)üt fid) au« unbefannten ®rünbcn fdwn

mit itjm oerlobt, $e*fc)alb mag fic, obgleich fic bie Siebe be* $lftronomcn

ertoibert, tf)m nicfjt folgen, fonbern willigt in bie ^eftfe^ung ber £>od),jett mit

bem anbem. 3)ic wirb aud) gefeiert augfeirij nxit ber (Sinwciljung bc* neuen

$aufe*, aber nod) im alten §aufe. 3n ad ben ^eftlarm tritt jebod) jule^t ba*

(Sdjillerfcfje ©djidfal mit ©igantenfcrjritt, inbem fid) 3utta in bem füllen Xeid)

ertränft. 3Der junge ©eletjrte fjat übrigen« einen gefugten ^(anetoibeu entbceft,

ben er Sutta nennt.

(£* ift Wot)l möglich, bafc ber iBerfaffec feine 6prad)c oft jo abgemeffen

ftilifiert tjat, um audj baburdj bie ®efd)idjte au« bem SBcreirf) be* ©ewörm-

lidjen fjerau*juf)ebcn. Slber Hingt nid)t jum öeifpicl bie „flugt)eit*lofeftc

®an* au* ftinterpommern" &u fünftlid)?

Der «erfaffer r)at aufcer anbern Saasen au$ „<4Jefcr)id)tcn au* «M"
gejd|rieben. 2)ie $weite unb bie britte t)ier möchte id) aueb, bafnn rechnen, obglcid)

in ber feiten, au* bem Kriege von 1870/71, brutale $ierquälcr nid)t übel

böfcen muffen. $ie „SBilbgänfc" finb ein deine* SJcardjcn. Slud) biefe* ift

büfier. $>ie beiben Vögel finb nämlid) £>afe unb Hoffnung. SBürben fie uon

bem, ber fie gefangen r)at, getötet, fo „uerfänfe bie SBelt für immer in

#ne<f)tjcf)aft, benn mir finb bie macfjfamen £>üter unb Liener ber ^tetyeit.

$erftoben mären bie ^eiligen Xröfter in Xagcn be* i'cibe*, ber Vergewaltigung,

ber (Sünbe. SBerftumpft märe bie gleifjenbe (Sidjel, bie fclbft ber ftrmftc int

§cr$en aUtäglirf) neu fct)ärfcn barf. oom Slljrenraufdjcn bereinftiger (Srnte

tröumenb. Dafjin märe Vergeltung, Vergiftung, ^öte un*. allein miffc,

bafj mir bie legten SSeggcnoffcn, bie legten ^reunbc ötter maren, bie 5eib

unb Unterbrücrung trugen " 3>a fliegen benn bie betben, freigelaffen, baoon,

„t>cnfcrjügcr ßlage OoüV'

Sieben mir aud) gewötjnlidj nidjt jo, fo folgt barau* nidjt, bajj ein

Sdjriftftefler nid)t fo reben barf. 2Kan mufc oermuten, bafc ifun gerabe biefer

3u*brutf für btc Färbung bc* Donjen ju paffen fdjien, obgleich er md)t

realiftifdj genannt merben fann. ?lbcr ma* man ©tilifieren nennt, ba* tjaben

bie Dieter immer getan, offenbar, meil it)nen ber gemöl)nlid)c 3lu*brud für

bie ©adjc nidjt bejeidjncnb genug fernen. $eigt fid) biefer Srang in ben

Staljrtaufenben lebenbig, in benen mir Literaturen bcobadjten fönnen, fo wirb

er ebenfo an feiner ©teile berechtigt fein, wie ber anbre, ber für ftoxm unb

Snfjalt einer $id)tung eine prwtograpfjifd) * realiftifdje Neigung mitbringt.

Hnber* reben bie Äärrner am Einfang be* ^weiten ?lft* im erften 2eil Oon

^cinric^ bem iBierten, anber* 3ulia III, 2, SHacbett) ufm. 9Sie oielc üefer

fid) Oon i$oxm unb 3nl)alt, wie fie gerabe gewählt finb, angeheimelt füllen,

Riu| ber ©crjriftfteller freiltd) abwarten. SWandjem @lfäffer merben feine

$iateftbicf)ter über alle* gef^n (2)aä 19. 3a^rljunbert. 24 ^luffä^e jur

Sa^r^unbertwenbe, herausgegeben oon ®eorg 2Bolf, Ghefrebafteur ber ©traft*

Bürger Leitung, ©trafeburger ©erlag*anftalt. «Seite 133 f., 141 f.), unb
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üiettcicht fann ftcr) ein ^Dictjtcr in ber tiogtlänbifdjen SWunbart fcrjmeicheln,

bafj feine SRunbaS ufro. für bie anbern Seutfdjen £amletä befannter Äaoiar

für« SSolf finb.

933er eine reatiftifche ®efdud)ie liebt, finbet fic trofc bem litcl „$an0

ber Xräumer" uon töubolf $ud) bargefteüt (Snfelüerlag. 4 9Warf). (5* gibt

ba eine gan$ amüfante mobernc ©efeflfehaft. SöefonberS ba$ Seben unb

Ireiben in einem SorpS wirb un* gefdjilbert. G« fcheint ziemlich genau ber

SBirflidjfeit §11 entfprechen, olmc barum einen erfreulichen Ginbrucf 511 machen,

^ludj in bem Schlöffe beä £>errn oon Stahlhelm, beä frühem ßorpäbruber*

uon .fmnö $abriciuö, paffieren Singe, bie ein bebenflicheS (Schütteln bec-

ÄopfeS rechtfertigen fönnen. ©ehr arnüfant ift eine (Sliquc junger (Sdjrift-

ftcUer (100 f.) unb einer €jdjriftfteQerin. (Jiner oon iljnen wirb einen „9?idjt-

btorf ber Sbealc" fdjreiben, ber bie 28clt in oier SBochcn umgeftalten muft.

Sie ©djriftfteHerin loieberum finbet e£ finnloä, ein Srama „ofme Xrottel"

fdjreibcn ^u motten. Sa bie ganje ©efefffc^aft ftarf jecht, unb es hetfit: in

rino veritas, fo mufj manS mor)! glauben, ^and tut fchlicfjlich am beften

baran, bafc er jung ftirbt. Gr hinterläßt in feinen ?luf^eict)nungen einefic^re:

©ucf)e naa^ ocr 23irflicr)feit. „Reifen fann ich bit aber babei nur mit bei

armen Serjrc, roo bu nicht fuchen foöft: in bem, xoai bich als ftdjtbare

Sßtrflichfeit umgibt." ^Beinahe hotte fein Zob eine SfatgefeHfchaft geftört,

bie unter ihm im ©afttjaufe fafj. Slber fie fam an biefem flbenb noch glürf*

lieh barüber rjimoeg. K. »tudjmann

Äonftantinopolitanifcfa Hdfeerlebmffc

Don $rtebriö> Setler

föortfefcung)

3. Die nähere Umgebung von Konftantinopel

enn man baS ©eioüfjl einer ©rofjftabt einige $agc lang genofjen

bat, in tut e8 rooljl, bie Ginfamfeit oufeufuchen, unb menn man bo«

öcgenmartSgetriebe fott Ijat, fo läfet man fief) gern oon ben Sümmern

ber Söeigangenbeit umme^en. 5Beibe§ finbet man reichlich, wenn man

bie 9)?auern 8tambuI8 auf ber $lu&enfeite entlangroanbert. Sebenbc

2Bejen finb bort feiten, unb bie ©efdjichte bringt mit roirfüa)en

•Schauern auf ben finnenben SBetrac^ter ein; fie jeigt $ier ihr bunfelfteS, emficfteS

©eficht.

3d) habe biefen rounberbaren SBeg jtoeimal gemacht, juerft im SSagen unb

mit unferm albaneftfdjen güljrer. Da8 gab aber nur einen ©efamteinbrud. Tcnn

ber 2Sagen fub,r biet &u rafdj, als bajj für ftimmunggoofle Betrachtung 3eit ge*

blieben rofire. 2>arum machte ich dviiQt Sage fpater »uenigftenS bie #älfte befi

SBegeS nodj einmal ju gufc mit meinem ©enoffen. SSir fuhren mit ber IiainfKtfjn

burch gan$ ©tambul bie ungeheure Strede Oon ber neuen ÜBrütfe bid ^um „Sanonen»

tor" unb toanberten Oon ba in langfamer 93efchauluf)feit bie nörbliche SD?autrh&lfte

noch einmal ab. 3m folgenben faffe ich bie Sinbrücfe ber beiben fcuSpge ^
fammen.
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SWan beginnt bie SBeficfytigung bei' SRouern nm beften im ©üben, ba, wo fte

an ba« SRarmarameer ftofjen. äfttt ber ©ifenbaljn fä^rt man burdj bie ©arten be«

Serail unb bann hinter ben jinnengefrönten „ Seemauern " entlang, bie jefct burdj

jal>lreirf)e S8refcr>cn nad) Uni« t)in ?lu«blide auf ba« blaue SBaffer gemähten. ßur
Seiten ftefjt man vergitterte, minbfctjiefe Jürfenljäufer unb weite grüne ©emüfes

gärten, ©ei ber erften Station fteigt man au« unb geb,t in wenig Minuten ju bem
„Sdjlofj ber fieben Sürme," türfifd) 3ebi»$ule, bem Sübfaftell ber URauer. (Ein

tertoifd) füljrt und oon ber Stabtfeite f)er in ben $of. (Er ift üon mädjtigen dauern
unb &ob,en ©ebäuben umgeben, aber alle« ift in ©erfüll, fobafe bie Statte faft fo

romantifd) wie eine Ritterburg au«ftef>t. 3n ber 3Hitte fteljt eine Heine, teilweife

jufammengebrod>ne 9Wofd)ee mit einem SRinaret, begattet oon 3^Preffcn un° $1°=

tanen; fteinerne ßanonenfugeln liegen in ben ©den, auf ben ßinnen ber Sumte,
mo ctnft bie $äupter (jingeridjteter SScfire fingen, wefjen jefrt wilbe Corbeerbü^e
im SBinbe. Sir freiten auf einem au8 ^erbrödelnbem SRarmor gebUbeten $fabe
quer über ben $of in ba« fktuptgebäube. £ier retfjt fid) ©efängni« an ©efängnt«.

Denn ba« fdjon öon bem Gröberer auf ben Trümmern be« btjjantinifdjen „$epta;

PDrgon" erbaute Sd)lof} biente biete ^afjrljunberte lang a(« SBafciQe. SBie t»iel geheime

ftotterungen unb Einrichtungen, wie ötel langfame« ©abjnftedjen in ewiger Ä?rfernad)t

Gaben biefe fBänbe unb gufeböben gefet)en! 3m (rrbgefdjofe jeigte un« unfer Süfjrer

ben #inrtd)tung8raum unb in ib,m ben fogenannten „Sölutbrunnen," einen tiefen, ge-

mauerten ©crjactjt, in ben bie ßöpfe ber (Getöteten geworfen würben. 3)er (Stein,

ber für gewöhnlich barüber gebedt ift, war jur Seite gehoben. SBtr tonnten

bureb, bie furdjtbare, freiörunbe Öffnung (jtnunterbliden in bie gätjnenbe 97oct)t be«

lobe«, au« ber bie SBitierung be« oergoffenen 3Henfd)enblute« ^ernor^uqueOen

ia)ien. S8tr machten, bafj wir weiter famen. ffi« würben jwei fiaternen ange«

jünbet, unb wir betraten nun enge, feudjte £öcr)er mit fchiefjfd)artenfit)nlichcn Std^t*

Öffnungen, bie nad) aufjen bergittert unb noch baju oon innen bur$ einen eifernen

Saben 0erfd)lieB6ar waren, ßein Strahl be« r)immlifd)en Sid)t« brang ju ben

Ungtürflicfjen, bie ljter eingeferfert waren. 3)od) gab e« aud) gellere unb geräumigere

©claffe, in bie bie oon ben 3anitfd}aren abgefegten Sultane unb bie ©efanbten

ber fremben 2Wfltr)te geftedt würben, mit benen bie Pforte in #rieg geriet, ©enn
aua) biefe würben nadj guter alttürfift^er Sitte am Sage ber ffrieg&rflarung nad)

3ebU$ule gebraut. S)a« Internal gefd>at) bie« 1798 mit bem franjöfiföen ®e*
janbten Sftufftn.

8luf f)al«bred)erifdjen , bunfeln Sreppen ging e« bann hinauf auf ba« $ad)
be§ füblidjen ber beiben mächtigen, au« SKarmorquabem ofjne SWörtel errichteten

bieredigen Colone. SBon hier fol) man linf« ba« 5D?eer, rec^t« bie lange SKauer*

Knie mit i^ren Sürmen. 2>ie Stabt füllt ba« Oewanb, ba« i^r einft ßaifer

£(>eobofiu« angemeffen t)at, je^t nic^t me^r ganj au«. 55ie ^öufer reichen nia^t

bi« an bie 3Wauer ^eran, unb Dbft* unb ©emüfegärten bilben einen breiten, grünen

Saum hinter bem alter«grauen Steinring. Bwifdjen bem $o,lon. auf bem wir fte^n,

unb feinem nörblic^cn 9?ad)bar liegt ba« „golbne %ox," bie alte ^Jorta triump^ali«

oon SBtjjrtnj, burc^ bie bie fieggefrönten ßaifer in i^re atefibenj jurüdte^rten. 9tod)

je^t ift auf ben beiben Pfeilern ba« SWonogramm S^rifti $u fe^en, aber ber reio^e

Statuen» unb JReliefft^mud, ber e^emal« ba« Sor jierte, ift ba^in. GKne alte

türfif^e ^rop^eiung üerfünbet, ba| ber jufunftige ^riftlit^e ©roberer burd) biefe«

Zox in bie bem Ctjriftentum jurüdgewonnene Stabt einjie^n werbe. 916er Die

lürfen ftnb fdjlaue Seute, fte Oermauerten einfach ba« golbne Xor, nun fann ber

Eroberer niä)t hinein. SSon bem Sübptjlon au« fa§en wir in geringer Entfernung

einen frönen ac^terfigen Surm, ber noc^ ju SebUÄule gehört. Un|*er albanefifo^er

3ü|rer $e0io erjfl^te un«, ba« fei ber „Surm beg ^t)ofa«
M

; bem feien bort bie

Sugen weggenommen worben, bem, ber i^m bog getan fjabe, feien fte bann fpäter

ebenfall« weggenommen worben. Db ba« fo richtig ift, wei§ td) ni^t. ?[m SWeoer

fte^t ni$t0 baoon.



f,32 Konflontinopolitanif^r Heifeerlcbniffe

3ii ber 9iäf)e be« ©ctjloffe« 3ebi*Srule füt)rt ein Dor hinau« in« greie. Draußen

begleitet bie SRauer met)r al« fec^ö Kilometer weit ein breiter, ftnubiger gahnoeg.

©erfehr tft auf Ihm fo gut wie gar nicht fpüren. #aum bafe bem einfamen

SBanbrer einmal ein bürftige« (£felgefät)rt ober ein ©auer mit ©umfleug begegnet.

Tttcfe ©injamleit t)at ettoa« Unheimliche«, jumal in biefer Umgebung. Sin!« bccjnen

fid) enblofe bäftere 3typreffenhaine Qu$' Q^e 3riebt)öfe, auf benen bie Krieger rul^en

follen, bie einft bei ber ©rftürmung ber ©tabt SMat) &u <£hren ihr ßeben geladen

l)oben. 3ur {Rechten aber hat nian bie alte, einft fo ftolje 2Rauer, ba« ergreifenbe

Denfmal einer gefügten ©röfce. 33a« nufcte biejc boppelte Ringmauer, bie \>ot)t

innere unb bie niebre äußere, loa« bie 120 gewaltigen Dürrne in jener, bie erroa

(junbert Meinem in biefer, n>a« ber minbeften« $et)n SReter tiefe, jefct tyi\b ober

ganj Derfcf)üttete (Kraben mit feiner befonbern ©ruftwehr, loa« nufcte biefe ganjc

unüberroinbttch fcheinenbe breifacf)e ©ertetbigung«linie gegen ben milben «nftuTm

be« toboeraCtjtenben ganatiSmu«! (£8 fehlte an SWännern, an Jrtaft, an SRut unb

Begeiferung , ©tjjan$ oermoc^te nur nod} et)renboH ju fallen. Da« bezeugen bie

©reffen, bie nach ber (Eroberung jroar gefcfjtüffen, bann aber burtf) ©rbbeben

roieber geöffnet mürben, ba« bie über einzelne Dore eingemauerten Äanoneu fugein.

Sie eine fieinerne {Riefenfchlange, fo läuft bie Doppelmauer hügelauf unb h&8Ä
fcfjorf Ijebt fie fich auf ber #öhe öor un« oom blauen £lmmel ab. 3n reget*

mäßigen Slbftänben fteigen bie gemaltigen Drufytürme empor in allen mögliche»

formen, Pom ©iereef bi« $um 9tcf)tecf. Slber faft leiner ift mehr ganj unöerfehrt,

unb an manchen ©teilen liegen ihre maffigen krummer pittoreSf übereinanber, a(«

hätten foeben erft bie trompeten Pon Jericho geblafen. «Roch m*b* verfallen all

bie innere ift bie niebrigere 9tu&enmauer, auf ber nur noch 71 Dünne ftelm,

unb Pon ber ©ruftmehr am ©raben, tyinttx ber bie Schüben auf bem Chrbboben

ftanben, ift überhaupt nicht« mehr flu bemerten. Der ©raben feibft ift teilweise

halb oerfchüttet, teilroeife gan$ ausgefüllt unb in ©ärten Derroanbelt. Da« gefamte

ichioar^liche aRauermerf ift Pon üppiger ©egetation überrouthert. ©träucher unb

©äume machfeu auf bem SRauerranbe unb aroifchen ben 3^nnen °er Dürme unb

befeelen mit ihrem frifchen ©rün bic altersgrauen {Ruinen. 91u« jeber ©palte

brängt fich ©eflrüpp, Schlingpflanzen raufen fich flammernb um bie loSgelöften

©löcfe, unb bunfler <£feu überfpinnt bie breitem flächen. Da« Öeben führt ^icr

einen (angmierigen, ftiöen, unerbittlichen Äampf gegen bie ©tarrheit be« Dobe*.

3n jeben ©palt, in jebe {Rifoe roeifj e« feine fchtuetlenben SBurjeln $u treiben, unb

borf) trogen ihm bie toten {Ruinen fchon fo Piele ^ahrtmnberte.

©or biefen SWauern fühlen mir un« nicht im ©tambul be« jwanjigften 3ahr*

hunbert«, fonbern in bem ©D$anj ffonftantin« unb ^uflinian«. Die ©ergangenhät

jpricht h^r mit fteinemen 3un9cn hu un8 > Ql& He ©egenroart, unb nie im

Draume fchreiten mir jmifchen bem 3hPrcffenroo^° unD ^>m fRuinenmalb meiter in

ernfter melancholifcher Stimmung, bi« mir $u ber ©teile ber furchtbaren Äatafrropb/

Don 1458 gelangen. (£« ift ba« Dor be« heiligen {RomanuÄ, Pon ben Dürfen Dop

Äapu, „ba« Äanonentor," genannt. Diefe« mar bie fdnoädjfte ©teile ber ©erteibigung.

©egen fie lieg ÜRohammcb bie Don bem Ungarn Urban Derfcrtigte {Rtejenfanone

auffahren, bie ©teinlugeln Don breieinhalb gentnern ©emicht fetjofe. (Er felbfl,

ber ©ultan, fyattQ fein 3^^ auf bem $üge( bem %ox gegenüber, Don too er fta)

mie ein {Raubtier $um töblichen ©prung oorberettete. Da« Heine ^äuflein bet

©riechen unb ber ©enuefen fämpfte gegen ben furchtbaren «nbrang mit bem Shtte

ber ©er^meiflung unb marf am 29. äRat jtoeimal bie anftürmenben ^mitft^aren

jurüct. Witt burch eine bei einem ?lu«faU offengelaffene ©eitenpforte, bie tDeirer

nörblich am $ebbomonpatafte lag, brang ein $rupp Dürfen in bie ©tabt unb fiel

ben ©erteibigern am Dop Äapu in ben {Rüden. Der lefcte »aifer, ftonflantin ber

elfte, fiel hi« o"f »er ©refche tapfer fdmpfenb. ©ein Seichnam mar fo cntjteflt,

bog er nur an ben mit ben faiferltchen ttblern gefchmueften ©chuhen erfannt narbe.

3efet liegt er bei ber 2Befa*2Rofchee im Söinfel eine« Don Schuhmachern unb Sattlern
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bemoljnten #aufed in einem böflig üermab,rloften «rabe unter einem SBeibenbaum.

Sic transit gloria mundi! Äud ber fluiden ftonftanttnftabt mürbe nun bad Ijöljerne,

minüige, barbarifdje ^ftambul. Äber bie SRauem füuben audi in ihrem JBerfnH

nod) non ber großen alten 3*it, nod) immer fduuebt über ben Jorpforten nad)

ber ©tabtfeite ju in ©tein genauen ber faiierU<f)e Doppeiabler.

Salb hinter bem ßanonenior burc^fdjrelten mir bie Salfcnfung, in ber jur

Kegenjeit ber üijfuSbfldi fein SBaffer ber ©tobt $ufüf>rt. (£r fliegt hier bon äugen

in einen ber $ürme hinein, worin er burd) ©perrborrid)tungen geftout merben

tonnte, fobag er ben (graben &u füllen gelungen mürbe. 9ln ber ^nnenfettc ber

SDiauer unb in bem SBiefentol beö öadjed feibft Raufen hier d^ßcuner in elenben

Paraden. Tann tommt (Ebtrne-ffapu, bad Slbrianopler lor, burd) bad bie groge

§auptftrage bed Sanbed füljrt Irofobem audj bier, meldje SBerlaffenljeit, roeldje Dbe

!

3htr ein paar ^ol^ütten , ein paar ©retterbuben mit ßäben iinb in ben $or*

tingang unb an bie dauern geliebt, unb jmifdjen ben hoben ßrmreffen bed alten

£robererfrieb§ofd haben fid) einige bürftige Kütten angeficbelt. ©te anberd ift

e8 bor ben Xoren SRomd, tuo an allen ©tragen bie buntbemalten Ofterien mit

ihren grünen Sauben ben SBanbrer ju frifd^em Xrunf unb fröljlidjem Ofefdjtoäfe

mit einer SRömermatb einlaben! §ier jeigen bie Wenigen SRenfdjen, bie einem auf»

flogen, aud) nidjt ben leifeften «nfmudj bon grö^lidjfeit. (Eherner (Ernft lagert auf

allen @efid)tern.

SWan tut gut, burd) bad flbrianopler Xor in bie Stobt {jineinjugeljn unb fid)

naa) ber Äafjrieljmofdiee Ijinburdföufragen, einer ehemaligen ©rlöferltrdje, in ber

bie ®ebet8nifcb> unb bie Seppldje alfo ebenfo fdjief orientiert ftnb wie in ber Hgia

©opb>. Tic eigentliche SWofdjee ift faljl unb ftfjmudtod, aber fie r)at in ben Gebens

raunten, bie nidjt bem ©ottedbtenfte gemibmet ftnb, bie fdjönften unb 6cfterf>altnen

büjcntinifdjen SWofatf* unb gredfobtlber , bie e8 in ftonftantinopel überhaupt gibt.

Sic flammen aud bem tinfang bed bierjelmten 3al>rljunbertd unb erinnern in ib,rer

ganzen Haltung unb ©rilifterung ungemein an Motto, lönnen ed überhaupt breift

mit ben italienifd)en SBerlen berfelben ©attung aufnehmen, ©eint erften Änbltd

ift man gar nid)t geneigt, fte für b^antinifdje Arbeiten ju halten; fo menig jeigen

fte bie bort fünft üblidje ftarre SWajeftät unb tobfteife SBürbe. 3n Mer ©eroegung

unb natürlidjer Haltung ber Figuren jieqn r)icr «Svenen aud bem Seben bed £errn

unb ber Sßanagia an unferm tluge borüber, nur ber 6f>riftod «ßantolrator $etgt

bie unnahbare fteinerne Roheit beä länglidjen ©eftdjtd unb bie ©pinnenbeinen ver-

gleichbaren langen, bünnen Singer, bie ll)m auf allen br^anrintfdjen Werna Iben

eigen ftnb. Übrigend bemühte fid) ber 3mam biefer DcVüdjee bei ber grü^rung mit

und $u fpredjen, unb jmar fogar beutfd), freilicb, ein Pöllig unmöglidfcd. tag fein

beftänbtg unter bemonftratioen £anbbetoegungen audgeftogned: „fdicü! fdjcll!"

.f^ön" ober .feb^r ft^ön- bebeuten foUte, erfuhren mir erft , als e« ftd) unfer

Slbanefe tn8 Xürfifdje ^urücfüberfe^en lieg.

onnerbatb ber Wnuer an elenben fürten ourbcigcljenb gelangten mir bann

an bie (Ecfe, xoo bie SKauer be« X^eobortuS burtb, bie i»eib,unbert 3ab,re fpäter

gebaute beä ^eralliod abgelöft mirb. Xiefcr «aifer jog nämlirfi bad ganje
v
JÖlad)ernenbiertel in ben iBefeftigungdring hinein, um ben berühmten üMactjcvnen»

palaft mit ber SRuttergotteöf irdje ju fidlem. Sin biefer Üde liegt baS leffurferail,

b. b,. «oiferpalaft (ielfur au* 9lifepb,oro8 = Äaifer), fätfc^li^ au<^ ^ebbomon
ober palaft befi JBeÜfar genannt, ©dmn beoor mir ib,n erreit|ten, ftürjten fit^

ein alter iurban unb ein junger <$e$ auf und unb ^anlten fid) ioäb,renb ber

ganzen Seftc^tigung um ihr 9ied)t auf ben ^Öadfctjifd), mad unfre biftnrifdie ©timmung
nidjt eben erb,öb>. 5)er leffurferail ift ein fer)r anfe^nlidjed ®ebäube, bad red}t=

»tnfltg jmif^en ben beiben ©tabtmauern erbaut ift, unb jwar fo, bag fein britted

©todmerf mit ben (Sttebeln auf biefen rut)t. Ter süau ift hübfeh gemuftert mit

bunten Siegeln unb SRarmorftreifen, b>t elegante auf ©fiulen vnbcnbc fRunbbogen

unb einen ^übfe^en «Itan, ber eine fööne «udfto^t auf ben griednfäen ffir^^of
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gewährt. 3m unterficn ©todwerl unterhielten bie etften türfiidjen Sultane,

DteUeid)t audj [djon bie bp,$antintfd)en $aifer, geahmte Siefanten. SQJir btfriebigten

idilteBüct) \omot){ ben lurban wie ben geS uub gingen bann au&en an Der SWauer

be« $erafliu8 weiter. Dtefe ift Diel tytyer unb fefter als bie be$ Xfteobofiut. ^at

aber Weber Wufjenmauer nod) (Kraben. ^ t)re bis junt oberften ©totfwerf nocb, gut

erhaltnen Xurme finb bon bieten ©feufdjletern bebecft, unb freunblidje ©arten«

häuSdjen mit grüngeftridmeu &äben flauen Don ihren ßinnen auf bie (harten

unb Dbftpflanjungen hernteber, wie bet 3<>unlönig auä bem ©efieber beS ftblerS.

SBir Reiben nunmehr üon ben SJiauem bon ßonftantinopel, einer ber größten

t)iflDTijd)en, ardjiteftonifdjen unb nud) lanbfdmftlidjen SRerfmürbtglciten, bie e3 nidjt

nur in fömftanttnopel, fonbern überhaupt auf ber Seit gibt. SRan io Ute tS beS*

b,atb nidjt glauben, bafj fid} Dor nidjt aüjulanger Seit folgenbe ©jene im beutfdjen

Sil ufa Teutonia jugetragen hat, mie mir Don einem glaubmürbigen ©ewährSmann
berichtet morben ift.

(Sein #err, ber fdjon ein Eufcenb Sä^rdjen in Äonftanttnopel anjflffig ift,

tommt eines SlbenbS gang aufgeregt in ben Klub unb ruft:

ÜDteine #erren, b,eute h°be td) aber etwas ganj HRerfwürbigeS gefehen.

©tambul hat ja bie fünften alten SRauern —
3a, aber —
SBaS ja, aber! 3$ t/abe fte bleute felbft gefeb>. SBunberbar, Derfidjre

io) ©ie!

Äber baS ift ja —
3a, baS ift maS fteineS, fönnen ©ie glauben. Unb lürme, nid)t üon

id)led)ten eitern. WädjfienS muffen ©ie einmal mit rauStommen. ©ie »erben fid)

munbern!

Ter £err foß feljr Derbufct breingefd)aut ^aben, als ihm au&einanbergefefct

mürbe, bafj biefe SRauern feincSwegS feine (Entbecfung, fonbern eine ber btlannteften

©erjenSwürbigfeiten Don ßonftantinopel feien.

Söir finb alfo am ©olbnen $orn angelangt, gefjn nun aber nittjr rcdjtä burd)

baS ?liwans©erais
<

ior in bie 'Statu junid, fonbern nehmen einen SBagen, ber un8

nad) ItnlB burd) bie belebte ^auptftrafje beS SBorortS (fjub an ben ,~\uf> bei

£u%n$uaä fät)rt, auf bem ber grünte unb fdjönftc ber türftjdjen ^riebfapfc in

Europa angelegt ift. Gjub gilt luimlul) ben SWob/immebanem ali ber faeiltgftc Ort

in unferm (Erbteil, barum laffen fie fid) gern biet begraben. Ta ftebn unter

fd)lanfen ßrwreffen unb blü^enben ©träudjem bie fdjmalplattigen ober Dicrerftgen

ober runben ©rabfteine aufredjt, bie bie dürfen auf ibje ©räber $u fefcen lieben.

£äufig fmb fie auf rotem ©runbe mit golbnen *ärabeSien unb ©d)rift$ügen Der*

fehlen. 3)iefe werben, obwohl fie burd) S3erfd)lungenheit unb 9tunbung bem SÄeifeei

au^erorbentlio^e ©djroierigteiten bereiten, Don ben türfifa^en ©teinme^en mit großer

WcfcijitfHdjfeit in Relief auf ber platte herausgearbeitet Ta jebe£ @rab jmei

fol^e fenfrea^te Steine Don brei bis Dier Stift £r% befommt, fo !ann man fidi

DorfteElen, ba| grdfeere grieb^öfc einen magren ©teinroalb tragen, beffen Seife ju

bem buntelu ©rün beö fytytvn ßopreffenwalbeS einen fa)arfen aber frönen Äon=

traft mad)t. Xie ©rabfteine ber S^uen ijaben enrmeber gar lein afa^eidjcn ober

ein sJ){ufa^elornament, bie ber männlid)en $erfonen einen roten Jes ober einen

Durban, beffen ©röfee fidj naa) 9iang unb SBürben be« SJerftorbnen rietet, ein

grüner Durban mit golbnem ©anb foll ben 9KerIapilger bejeieftnen. ©i^en biefe

Äopfbebedungen ein wenig fc^ief, fo bebeutet ba«, baft ber im ©rabe (iegenbe ent*

Rauptet worben ift, wa§ bei ben dürfen ntrf)t6 Snte^renbeS bot unb öfter burd)

eupfjemiftifdje SBenbungen befunbet wirb, wie: „$m Äbenb feines fieben« entflog

i^m ber ©djatten ber faiferliefen ©nabe."

Oben auf ber £5l>e tynttx bem grieb^ofe, wo einft baS Sfreujfahrerheer

Cftottfrieb« Don ©ouillon gelagert hat, ift je^t ein 2>erwiid)Hofter unb baneben ein

Heine« türtifdje« Ciafe. «Der »irt bringt für icben fetner ©flfte einen ©nu)I ini
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grcic unb außerbem nod) einen für bie Waffen. Da ftfoen mir nun unb flauen

hinunter auf ba8 ©olbne poxn, ba8 Pon t)ter aud wie ein langgezogner, blau^

gtöwjenber Stnnenfee ausfielt; benn ber £lntergrunb wirb burd) ben niebrigen

§ötjen$ug be* großen ©eraüd abgebtoffen. Neffen £urm unb ber §euerturrn oon

tydata ftet)n am $ori£ont einanber gegenüber wie jwei riefige SBad)tpoften. 9?ad)

linte $u frünirat fid) ba$ (Jnbe bed ©olbnen £ornd rate ber ©d)Wnn$ eines ©forpiond

ju ben füßen SBaffern Pon Europa hinüber. Unmittelbar unter und fdjwtmmeu

auf bem ©affer einige grüne Unfein, unb gerabe gegenüber t)aben mir einen

grauen £öt)en£ug mit grauen Seidjenfteinen; ed ift ber jübifdje griebljof. Unter

bem $fiufermeer ber linten «Seite tritt befonberd §eroor bad große SWarineeta*

bliffement, ein unfd)öned unb jugleid) unnüfced ©ebäube. Denn bie Jürtci t)at nur

auf bem Rapier eine SWorine.

9?ad)bem rair biefe reiche unb mannigfaltige 9ludftd)t, eine ber fdjönften in

unb bei tfonftantinopel, beraunbert t)aben, fteigen wir ben iöerg ItingS bed Srtebfjofd

wieber hinunter. 9fa feinem §u&e bi(t)t an ber £auptftroße liegt bie ffijubmofdjee,

ba« ^eitigfte ©ottedtjaud ber SRot)ammebaner in (Suropa. Sei ber erften Se*
lagerung ÄonftantinopeÖ burd) bie Araber im !$at)re 672 fiel nämüd) ber ftcfjnen-

rräger unb Sreunb bed <$ropi)eren, namend (Ejub, b. i. $iob. Sein ©rab würbe

mätjrenb ber ^Belagerung Pon 1453 burd) bie Sifion eine* HKofla aufgefunben,

eine Crntbecfung, bie ben fetjon gefunfnen SKut bed Selagcrungd§eer§ mächtig t)ob.

©leid) nad) ber Eroberung liefe bann 9Kot)ammeb ber ßweite neben biefem ©rabe
bie 5Roftt)ee unb jwar aud weißem SKarmor erbauen. Dad ©rab 6jub8 foD in

einem mit brei fetjönen Säumen gezierten $ofe liegen unb mit Ampeln unb

Seuajtern aud ebelm 9RetaU gefdjmürft fein, ©emiffed läßt fid) barüber nidjt feft*

ftetten. Denn bad Setreten ber 2Rofd)ee ift jebem Ungläubigen auf« ftrengfte Per«

boten. 3n werben bie (Sultane mit btm ©djmerte Odmand umgürtet, mad ber

Ärönung bei und gteidjlommt ; aud) gibt e§ in tt)r eine in ©über gefaßte Sußtapfe

iRofyammebd, bie ber $ropt)et beim Sou ber Üaaba einem ©tein eingebrüeft t)aben

\oü. Äetn (Sfjrift t)at biefen tjeUigen Fußtritt je gefet)en. äRid) reifte cd, ald id)

an ber Pforte ber SRofd)ee oorbeifam, ben (Eintritt ju oerfudjen, benn: „follte bem
Sncfidjtfcb, ein Ding unmöglid) jein?" Slber ber Scrfud) mißlang tläglid). Denn
laum trat id) auf bie ©d)melle bed Xored unb warf nur einen Süd in ben Sor*

ty>\, fo mad)te mir einer ber tlnbfictjtigen pon brinnen mit Sltd, SBort unb ©e*
bärbe auf gar nldjt miß^ut)erftet)enbe SBeife tlar, baß ed t)ier bad ©eratenfte war,

fid) fd)leunigft rücfwfirtd fonjentrieren. Xafi emporget)altne größere ©elbfrücf

Heß er Pöflig unbeachtet. Der SfanatidmuS ift bod) nod) mfid)Hger als bie $ab=

gier! SBaÄ biefe dürfen übrigens für ©eftctjter machen lönnen, Wenn fte für itjren

Glauben eintreten $u muffen glauben! %<f) bin bod) fror), baß id) 1453 nid)t

babei gewefen bin.

Unten am SBaffer fliegen wir in einen ber Keinen Dampfer, bie ba8 ©olbne

^orn befahren, unb nun glitten bie am Ufer liegenben ©tabtquartiere ber Steide nad)

an unfern Süden Porüber. Dad intereffantefte pon it)nen ift ber ?ßf)anar, wo fid)

nad) ber (Eroberung bie Pometjmen ©t)jantiner, foweit fte bem allgemeinen

Elutbabe entronnen waren, anfiebelten. Diefed Ouarrier ift alfo bie ^eimat ber

oielgenannten fanariotifdjen Familien, benen aud) bie $ofpobare ber SKolbau unb

ber JBalatfjei entftammten, unb ift nod) je^t ba8 eigentliche ©ried)enoiertel, obwot)(

Diele wot)tt)abenbe gomillen nad) fßera unb nad) Htt)en übergefiebett ftnb. üRan fietjt

Pom ©djiffe auS bie rote gried)ifd)e Äird)e oben auf ber #öt)e, wo aud) „©e. Hfler«

bciligleit, ber ötumenifd)e $atrtard) pon Äonftantinopel" repbiert; unten am SBaffer

bagegen liegt bie erft 1897 aud (Eifen gefügte jd)Wärjüct)e ßirdje ber Sulgaren.

©n türfifdier Offizier, ber un8 gegenüber faß, rebete und, als er unß beutfet)

fprect)en l)örte, fofort in ben t)eimifd)en Sauten an. ®r erjät>lte un8, baß er ba8 Deutfctje

gelernt t)abe, um ftd) in Serlin oon feinem Seiben furieren ju laffen, unb fragte mid)

bann otjne Umftänbe, ob feine &ranttjeit au8 ber ßeber ober aud bem SKagen ftamme.
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(Er fdfien alle Deutzen für Ärjte ju galten unb erftaunte ein wenig, att id) ifpa

jagte, ba& id) ba« bod) nic^t tbiffen fönne, baß e« iljm aber aud) ber tüchtigffe

?lr$t nidjt au« freier .$anb auf einem Dampfer fagen fönne, fonbern nur nach

cingehenbfter förperltcher ©pe$ialunterfudmng. ©eine Hugen mürben bor SBer*

wunberung immer größer. 3EBic e8 root)l in einem foulen Dürtentopfe au«fet)en mag!

Dann fragte er mid), ob er benn nrirfiid), »bie man it)m gefagt höbe, um ftdj

feilen ju laffen, na4 ©erlin reifen müffe. errolbette it)m, in SBien gebe eS

aud) ^eroorragenbe y'lrjte. Da« fd)ien it)m aber nittjt reetjt einzuleuchten; SBien

Hege feine« SBiffen« bodj nic^t in Deutfchlanb, unb bie beutfdjen Ärjte feien bie

beften, ba8 fage man allgemein. Seljr et)renb für unfre HXebizin!

©erül)mter nod) unb grofjartiger at« bie ftahrt auf bem (Solbnen £om ijl

bie auf bem ©oSporu«. Doct) pflegt man für geh>5|nltd) itic^t Wefen ganzen

SHeerefiftrom bi« $um ©ttjmarjen HReer $u befahren, fonbern begnügt ftet) mit

einer gohrt JU ben freunblid)en, gan$ europaffch au«fet)enben SiQenftäbtc^en Ibernpia

unb JBujufbere. 3n 6eiben (alten biete reiche ffaufleute il)re ©ommerbilleggtaturen,

unb bie ©otföafter ber ©rofjmächte t)aben t)ier it)re fianb* unb 2uftt)aufer. Da«
be« beutfehen, eine lomfortable unb zugleich gemütliche SJifla, Hegt bld)t an ber

©ud)t inmitten einer ^arfanlage, in ber feit 1889 ein weiter SRarmorobeHÄt mit

bem SRebatHonbilb ÜRoltleS ftcljt. Diefe »o*poru*fatjvt flt)nelt lanbfchaftlid) 6c

trautet einer 8at)rt auf bem följein, ju beiben (Seiten ©crglanb mit anmutigen

(Seitentälern, ©ud)ten, Sanböorfprüngen , bie bem (Strom oft ben Gr; n raffer einefi

abgeft^loffenen ©ee« geben, Dörfer, (Störten, Sanbl)äufer unb ©urgruinen. 9tor

tft ber ©oöporu« Piel breiter als ber beutfdpfte ber Ströme (550 bis 2200 SReter),

ftatt ber SB ein Pflanzungen unb ©ichenfchältoalbungen fpiegeln ftd) Platanen * unb

3^preffen(aine in feinen gluten, unb bie $aläfte, SKoföeen unb fltoÄt«, bie

feine Ufer fömüden, geben it)m ben 1t)m jufommenben orientaltfchen 6t>arafter.

Äudj ift ber ©oSporu«, ebenfo tbie ber Sifjein, Pon altertgrauen ©agen umm oben

unb bnrrf) gcitf)icf)tlid)e Cfreignfffe bebeutfam. $ter fuhren bie Argonauten tnnburd)

in ben unIben Dften, t)ier (auften bie $arppien, t)ier fdjlugen bie ©t/mptegaben

jufammen — eine (Sage, bie barau« entftanb, bafj bie ßtippengruppen am $ufc

ffiifi be« «Strome« au« bem ©c^njarjen SKeer ben ^inauffa^renben ftd) je nadj

ber 9tichtung ber galjrt balb ju öffnen, balb ju fchliefjen fd)ienen. «n ber engften

©teile führte ftdnig Dareio« feine 700000 Wann oon fcflen nach Europa gegen

bie ©fottjen
;
nod) im zweiten 3ahrhul|bertM n. (Ihr. fat) man ben in ben 3fel« ge*

t)auenen Dhron, pon bem au« er bem Übergang biefe« Sriefenheere* über bie

93rüde jugefcfjflut tjatte. 3n bt)^an tintfct)er 3eit lagen (ier bie ©taat«gefängnifff f

bie ben bejeic^nenben Kamen „?ürme beT 2ett)e" führten, »eil bie Ungfücflidjen,

bie barin berfdftoanbcn ,
emiger S3ergeffent)eit anheimgegeben blieben. #ier baute

fpöter aRotjammeb ber (Eroberer junfl^ft auf ber aftatiftfjen ©eite ba« ©t^lofe

«naboli $iffar, Pon bem je^t nur nod) bier berfallne lürme übrig finb. Dann
ging er tro^ bem ^rotefte be« gviednirfjcu ßaifer« über ben 3Reere«frrom unb

legte am europäifdjen Ufer bie 3wingburg IRumifi ^iffar an. Deffen feingejarfte

Stauern unb runbe Dürme ^iet)n lirf) noa) jef^t Pom 2Reere«ufer fteil ben Serg

t)inauf unb finb unjöt)ligemal gezeichnet unb gemalt toorben. S3on l)ier au« fperrte

97(*ot)ammeb bann mit feinen enorme ©teinfugeln fchleubemben Kanonen bie SÄcer«

enge, fefmitt i(r gleid)fam bie ftetye bun(, me«halb ba« @d)lo§ bei ben türfen

auch ©ogt)a«5refen, b. i. B ffet)labfchneiber- h^
9?icht« macht ben ®egenfab ^mifchen bem alten, mtlben gelben ^eit alter ber

dürfen unb ber je^igen überfimi|ten, fd/roächlichen, prunfhaften 3ett, tto ba« o*mo*

nifct)c JReich gern einen Jhilturftaat abgeben möchte unb boct) nicht abgeben fann,

augenfälliger, al« toenn man biefe alten, gemaltigen Drufefchtöffer mit ben mobernen

^aläften bergleicht, an benen ba« Schiff gleich beim Seginn feiner Jotjrt Dorüber*

fommt. Da liegt auf ber afiatifchen ©eite ber Seilerbej, ber glfingenb wtifjt, 18(>5

bottenbete Prachtbau be« ©ultan« ?lbbul «fi«, toorin auch bet Äronprinj oon
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^reu^en unb bie Jraiferin ©ugenie al8 ©äftc be« türftfchen #ofe8 genjofjnt t)nben.

9Ret)r noch fallen in bie Äugen bie biefent gegenübet am europäischen Ufer liegenden

Riefenpaläfie bon Dolmabagtfche unb Sfötrogan, ber eine 650 SWetet. ber anbre

gar 750 SReter lang, betbe im fogenannten türfifd}en IRenaiffancefHl in ben fünf»

jtger unb ben fedjjiger fahren be« neunzehnten 3at)rhunbert« au« blcnbenbem

SRormor erbaut. 1>a gibt e§ Xtjeater* unb £empelfnffaben, ^rtit^tportote, eine

Überfülle Don Ornamenten fcfmiucf unb tjerrltche« ©itterwerf. $)a« innere übertrifft

nod) ba$ äußere an S^eict)tum, S3erfd)iüenbung unb wahrhaft orientalifchem ^Jmnf.

Der grofte Xh™n* unb Seftfaal bon Doltnabngtfdje, ber $um 9eifpiel ju ber gro&en

©ratulationScour am 33eiramfeft benufct wirb, ift einer ber größten unb fünften

Säle (Europas, unb £fd)iragan foll an unglaublichem Surud Mmabagtfche nod)

übertreffen. «Iber nun bic ftef^rfeite biefer bracht 3" fcolmabagtfäe würbe ber

fxrr be« ^olafte« unb be« «eiche«, Slbbui «fi«. 18. SWai 1876 burdj eine

$afaftret>olution geftürjt unb au« bem allmächtigen ^errfc^er jutn (befangnen. Einige

Socken barauf fanb man Um im testen Slufjcngebäube be« $fcf)traganpalafte«,

roolnn man tljn gebraut t)otte, mit fterfdjntttnen ^ulSabern. Äber ber, ber an feine

©teile getreten mar, SRurab ber fünfte, trieb ti aud) nur brei 9Konatc. ®ann
Irfcte man i{jm ebenfalls ab, unb fein ©ruber, ber jefct regierenbe Slbbui =#amib,

f)äli ilm im Jfdjiragan in ftrengfter £>aft unb böfliger Slbgefchloffeuheit. £a« ift

bie ^Bruberliebe, Wie fie in ber fßielroeiberet unb £arem8h)irtfchaft gebeizt <Söt)ne

tton bemfetben SBatcr, aber berftfjiebnen 9J?üttem ftetjn ftd) toöQig fremb, unb wenn
e$ fi<^ um Ztyon unb Söefifc hobelt, burchau« fernblieb, gegenüber. Kur bie, bie

bon berfetben SKutttr ober Hmme genäfjrt finb, lieben einanber.

X>cr jefcige ^3obif(t)af) reftbiert betanntlid) in bem hinter bem Jfdjiragan oben

auf ber $öl}e liegenben pibi«*ftto«f (b. i. Sterncnpalaft). $)en nicht eben großen,

aber lur/uriö« eingerichteten <pataft umgibt ein fet)r anfelmltcher $arf, worin ber

Sultan fpaftieren fährt unb jagt. $n ilmt liegt aud) ber $arem, ber SRarfraO,

forote ©ureauS unb IfioSfö bon berfd)tebner $rt, barunter ber ßt)aIet-J?io8f, worin

unfer flaifer 1889 wohnte. 5)aS ©anje bübet einen weiten, bon $oljen SKauern

umgebnen unb bon zahlreichen SRllttfirpoften feharf bewachten Sejirf, ben ber «Sultan,

ein wohl nid)t ob>e (»runb fehr argWöb>ifd|er £err, nie berlä&t. (Er befugt nicr>t

einmal, Wie feine SorgAnger, bie großen alten SRo^een ht ©tambul. ®a er ftdr)

nun aber jeben greitag öffentlich im ©otteöblenft geigen mu% wenn er fidj in ben

«ugen feiner Untertanen nicc)t gfinjticr) W8frebltieren Witt, fo hat er 1886 ju biefem

3wetfe dne eigne Heine, moberne, elegante 9Jiofet)cc neben oem ^auptportal be«

DilbtösfiHo^f bauen laffen.

^ier ftnbet jeben Freitag baB berühmte @elamlit (eigentlich 99egrü^icng«s

jimmer im türfifchen ^aufe, bann $3egrügung, ©efuch felbfit) ftatt, bad für ben

gremben in Honftantinopel ungefähr baÄfetbe bebeutet wie eine öom ^apft gelefene

Oftermeffe in Uom. <H ift bie einzige Gelegenheit, wo ba* «oll feinen $abtfrf)ah

ju fe^en befommen lann, unb be$ha(b ift immer eine grofje SRenge jur Stelle.

3n frühern ^fahren war für bie gremben ber SRofchee gegenüber eine Üribüne auf*

gefchlagen, ju ber man burch baS Sonfnlat feine« 4petmatftaat8 gegen (Erlegung bon

jtoanjig Rieftet ben 8«tritt erlangen tonnte. 9ber in ben legten fahren ift ba« SWife*

trauen be« ©roftb>rrn gegen bie böfen Europäer fo gewa<hfen, bafe bie Xribüne abge*

brechen worben ift; bie gremben müffen ftch nun in weiterer (Entfernung aufftetten.

SBir nahmen alfo eine« frönen greitagS für fd)were$ ®elb ju breien einen

Sagen unb fuhren ben langen 2Beg tynaut bi« jur ^&h« ?)ilbi8*Äiosr«.

Äuf einem weiten $lafee in einiger (Entfernung gegenüber ber 9Rofd;ee ^feiten bie

ttntommenben Sutten, unb e« entftanb rafch ein groger, in regelmäßigen Siethen

aufgefahmer 3Sagenparf. Xa noch biel 3^ii ^ iux Kuffahrt be« Sultan«,

fo tonnten wir in aller SRuhe bie herrliche 9lu«ftcht betrachten, bie fich nach recht*

über bie ©tabt unb baö SWeer auftat. Kuch tonnten wir anfang« noch }u

burch ein geöffnete* ©tttertor bi« in bie unmittelbare 91% ber aKofct)ee felbft ge*
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langen, Sluf beren ©ngangSftufen fag fdjon rine ganje Hnjaljl alter, bärtiger,

mcife unb grün beturbantcr ©eftalten, Dielleidit SWeftapilger ober fonft irgenbroie

burd) 9leltgion8eifer ^eroorragenbe SRänner, anbre lehnten martenb am ©Itter ober

Ii od ton auf ber (hbe. Xicfe ©lauben8l)eroen mufterten mid), al8 ich mid) i^nen

unbefangen näherte, mit fo bösartigen ©liefen, bafe id) e8 Porjog, mid) Iangfam

wieber $u öerjie^n. ©leid) Darauf erflang bie erfte SKilitärmufif, ber „Doppel*

abler" unb etmn8, mag beinahe mie bie „^oljauftion" Hang. Druppen rücften

hieran unb fperrten ben ganzen SRaum ab, inbem fie jugleid) ©palier biibeten.

Söatb fdjmetterte unb bräunte es pon aOen ©eiten, unb mir tonnten nun bie fd)önften

©litetruppen fetjen, aufjer ber blauuniformierten Infanterie roeifjgefleibetc ?llbanefen,

graugrüne Säger, Juanen mit ©omajdjen, Ulanen mit roten gäbndjen unb ba«

berühmte, nur auf ©djimmeln reitenbe Regiment (£rtogrul. 9ield)lid) flatterten

rote unb grüne gähnen mit golbnem ober ftlbemem ^albmonb. 9We biefe Druppen

trugen ihre erften ©arnituren unb fa^en anber8 au8 al8 bie abgertffenen ©olbaten,

bie un8 in ber DarbaneHenftabt oor 91ugen getommen maren.

2Bir fteÜten un8 nun, mie alle SBelt, auf unfern SGBagen aufregt unb reeften

bie #älfe mögltdrft lang. (£8 mar ein gang retypofler ttnblia*. Die ftrablcnb meifje

yjiojdjec Ii ob jid) pon ben bunfeln Räumen be8 unmittelbar hinter ibr beginnenben

grofjfjerrlidjen ^$arfe8 ab, baneben führte eine breite Straße btreft auf ba§ b>be

portal in ber ^arlmauer ju. ©ei biefem begann ba« müitärifdje ©palier unb

erftredte fid) jmifdjen unS unb ber äftofdjee binburd) nad) red)t§ tyn, foroeit mir

jeljen lonnten. 9111er 9lugen fingen gefpannt an bem portal 91ber e8 Dauerte

lange, bi8 plöfcüd) eine Spenge SKenfdjen ju 5"! au8 tym hervorquollen, bann

fam eine offne ©alafutfdje Pon golbgefdjirrten ^ferben gebogen, bann nod) mehrere

einfädle SShitfdjen unb mieber eine 9Henge SKenfdjen. ßommanborufen, plöfrlid)e8

Schmettern 0crfd)iebner Fanfaren, ^Präfenttcren ber Druppen unb ein lang au8=

baüenbeS „Padisehahim techök jaschä" (lange lebe ber ^abiiehab!) bemiefen, ba|

ber ©ro&berr in ber Dat in ber offnen Äutfdje faß. 9118 biefe nad) rtd)t& ^in

auf ben 93orf)of ber SWofdjee einbog, tonnten mir ben (Sultan ?lbbuU#amib einen

Slugenblid beutlldj fegen, menn aud) nur au8 bem Profil. @r trug einen eleganten

fdjroarjen Überrocf unb einen roten 5e8 unb mad)te einen mürbeooaen. oornehme«

©inbrud. Dann Derfdjmanb ber SBagen unb ber 3ug hinter ben ©äumen be8

S3orhof8.

Der SRann ift tf)eoretifd) betrachtet mächtiger al8 ber $apft unb mächtiger

als ber ®aifer. Denn er ift $apft unb Saifer jugleidj, nidjt nur ©ultan, fonbem

aud) $alif, nid)t nur meltltdjer, fonbern aud) gelftlidjer Dberberr aller ©läubigen.

2Benn er e8 nur aller ©löubiger märe! 9lber ba liegt ber $afe im Pfeffer. Die

9.1? cinner, bie feinem SBagen Porange^n unb folgen, finb teils Seibgarbiften, teils

©rofemürbenträger. SBenn er fdjledjter Saune ift, läfet er rafd) fahren, bamt

müffen aae, aud) ber bidfte Sßafdja, ftd) in Drab fefeen. ©i&meiien nimmt er nad)

bem ©ebet eine <ßarabe ab, unb mir freuten un8 fdjon barauf, ben ^arabemarfd)

ber Dürfen ju fefjen. 9lber biefe greube mürbe ju SBaffer. Der ^abifdwb entliel

bie Druppen nod) mä^renb be8 gotte8bienftlid)en ©efangeS, unb man mochte el

ben fieuten roo^l gönnen, baft fie abrüden burften, benn fie maren jum Deil nul

Itunoenmett enrfemten staietnen ^ernnmQriajiert , uno Die ^tpe mar mept genncj.

SBä^renb bie Druppen einfd)»enften unb abrudttn, fu^r aud) unfer SBagenparf

auSeinanbcv. SBtr tarnen an ben marfd)ierenben Druppen entlang, unb id) tonnte

fie mir beSbalb nod) einmal au8 ber 9?äl)e betrad)ten. Die ßeute faljen unleugbar

gut au8, aber fein Öad)en, fein ©djerj, fein ©efang mar ju tyttn, ttfignierter

(£mft lag auf ben tiefbraunen ©efid)tern. (£8 fab faft au8, a!8 ob Tie, »om

©elamlit £urüdmarfd)ierenb, eine gotte8bienftlid)e ^anblung 511 Derrid)ten glaubten.

91ud) bie yJi'uiU hatte biefe8mal etma8 grembartige8r SRifetönenbe*, id) mochte fagen

5anatifd)e8. 9ln einer ©teile tjielten jmei Mutjchen mit £arem8bamen. 3n ber

Porbern fa&en jmei, in ber ^ntern brei, nad) ber Äleibung ^u urteilen, oornebme

Digitized by VjOOQle



— 3onifonne 630

lürfinnen, toie man fte auf ben Strafen ber ©tobt fonft nie fiet)t Sie fetjen

für ein a6enblänbi|(^ed ?luge bod) feltfam au8, biefe faft ganj europäifch unb jmar

aufterorbentttd) fetngetletbeten jugenblichen ©eftalten mit bem tieffchtoarjeu Schleier,

ber oon oben bie Stirn unb Don unten ben SWunb bebeefenb nur einen fdjmalen

Streifen frei läfjt, au8 bem ein paar feurige bunfle tlugen mit brennenber Neugier

aöeS in fid) aufeufaugen fdjeinen, mai tfjnen an folgern Tage oortommt (i'ö

liegt in ber $at etmag SöerücfenbeS in biejett (Erscheinungen. SWan fpürt bei it)rcm

Slnblicf ein unbejminglichea ©erlangen, einmal einen Uinblirf ju tun in ba8 ©eelen=

leben biefe r üerfd) leierten Schönen — oorauSgefefct, bafj fte überhaupt über ein

fol** oerfügen.
(3ottfe*un« folgt)

3unifonne

(Sine Uovtüt oon 5opb.us Saubife

im Srüfffommer — e$ mar am brennten 3uni — Ijatten brei

jüngere fieute im „SBafar" im Jiooli $u SRtttag gegeffen. ©ie Ratten

jroei 3lafd)en ©orbeauj unb eine glafcf>e lißommerp, getrunfen, waren

alio roeber ganj nüchtern noch gerabeju angeheitert, aber, wie ber

eine Oon Unten, lU'ielö £)effel, gemütlid) fagte, als fie bie Zigarren

lange$ünbet Ratten: 5)e8 ^jcrjenS ©atten ftnb geftimmt — wenn uuu

nur baS Seben felber barauf fpielen roollte, et)e bie Stimmung mieber oerfliegt!

<5m bift lorifd) angehaucht, 9fiel8! fagte ber jmeile, Ingenieur ^Jarbo. Da«,

roa$ bu Stimmung nennft, ift ja nur eine geroiffe angeregte Energie, nidjt* roeiter!

*M), bie Sorif roivb bei tljm fdjon oerfliegen, menn er nun jum $crbfi fein jütifcheS

Diaiorat übernehmen mu§, bemerfte ber britte, SWagifter CrriC ©lom, bebädjtig.

©o, alfo ba3 glaubft bu, entgegnete $effel ^d) foHle meinen, it)r fönntet

banfbar fein, bafj ich (ein probu^ierenber Sorifer bin, fonbern mid> bamit begnüge,

bie ^Joefte im fieben. ring* um mid) t)« $u fua^en.

2Bo tjafl bu benn gebaut, fte ljeutc Slbenb ju iud)en? fragte $Iom.

Sagt und auf bie Sange ttinie fcjinauSgehn unb ein menig frifdje fiuft jdiöpfen,

beeilte ft<h $arbo $u ermibern, unb bamit mar bie Sache abgemalt
öor bem Stöoll fing ©lom an: Tu bift mot)l fet)r ftolj auf ba§ Majorat,

ba* bein Onlel bir ^intcrlaffen hat?

©tolj? 9fein, aber id) bin natürlich glüdlid) barüber. ^stjr beibe fönnt euch

Dorf) nicht über baS Seben betlagen, benn ihr hobt ja bivber, fomohl al3 mir jur

Schule gingen toie auch fpäter atö Stubenten, mehr gehabt al£ ich unD hQöt tun

unb laffen fönnett, roaS ihr rooUtet

Du mufct nicht glauben, bafj ich »m ®mfi Mtyt, bafe bu irgenb etmaS oor

und oorau* t)ätteft, fagte $arbo.

Sa, roi&t ihr, toa$ ich uor eüd
) boxaufi t)abe?

92ein, ba« roetfj ich mirllich nicht.

3$ habe ba8 oor euch »orauS, bag ich noch Daran glaube, baß ich ein<£

jehönen 2ag8 ba8 erleben merbe — ober boch auf alle gälle erleben (ann —

,

roaS man im täglichen Seben Rba8 SSunberbare" nennt.

Unb mnö ift ba8, menn ich fragen barf?

3a, roaS ift ba8 — ba« ift jum ©eifpiel, menn man auf feinem SBege einem

«kibe begegnet, bag einem alle« toirb.

3ch möchte e« mir boch fet)r oerbitten, fo einem Üöeibe ju begegnen! er«

riärte $arbo.
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Stenn toirft bu tym audj gar nic^t begegnen! fagte §effel. SRein, nufy bura}

bie belebten (Straften, tagt un8 burd) bie CfjrtftianBburg geljn!

$118 fie burdj ba8 <So>lo& getommen waren unb unterhalb ber ©örfenrompe

[tauben, matten f i e einen Äugenblta* .fiolt, mä'brcnb *ßarbo eine Zigarette an=

jünbete, unb SBlom mochte inbeB #effel barauf aufmertfam, wie tfjaratterifttfd) ber

()iftorifd>e fowoljl wie ber malerifdje Änblid mar, ber fi$ ifmen tjter bot: bie

#olmen8firdje mit bem emften feftung8artigen linterbau ber Capelle, in ber bie

©ee&elben rutjen, ber Kanal baPor unb bie l)übja)e, üppige ©aumgruppe auf bem

ftir^fcof jur Siebten.

3a, aber fc^t bort! rief Reffet unb parfte 93lom beim Hrm. 25a8 ®anje ift

ja bod) nur ein §intergrunb für fie!

QDen Würfen lf>nen $ugemanbt, ftanb auf ber einen ber ^Jlattenrei^en unten

am ßanal eine junge $ame, in geller JHeibung unb mit etnem grofeen meinen #ut,

ber an ber einen ©eite mit ^lieber unb ©olbregen aufgenommen mar.

S)aB ift OieHeirfjt bein SBelberfrfjicffal! meinte $arbo.

3a, üicaeirfjt.

©o, jefet geljt fiel

©ef>t! flannft bu nidjt fef)en, bafc fie freitet, fdmjebt wie ©afuntala?

3a, nun fdjwebt Saluntala in eine eleltrijtfje Straßen Sa fm — fdwbe, bafs

bu nid)t einmal ihr ©efitfjt gefe^en Iwft! £atlo, 9iiel8, too WtUft bu Inn?

Reffet ging jum Äanal hinunter, jeigte auf eine ber platten unb fagte: fher

l)a t fie qc) tauben!

3a, baS ift nun mof;t ein fjiflotiföer Stein für bid)? bemerlte 93lom.

92atürlid)! »ber ba8 ift e8 ja and)' Sein nur: ba ift ein $£reuj in bem

Steine — fie tonnte jelbftPerftänblirf) garntdjt auf einem gemöfjnltdjen Stein ftetjn!

$arbo lab, l) in unter, unb SJlom beugte fid) nieber — ja, et oerf)telt ftdj

wirflidj fo: ba mar ein nidjt tiefet, aber bod) beutiidjeS, einfache« £reuj in bie

blaugraue platte genauen.

Unb ba babt ibr nod) bie Stirn, ju behaupten, bog e8 leine Vornan tif ober

i'ttn'til mel)r in ber SBelt gebe! rief jpeffel. 3<*. bit SRomantil fprofct fogar jmifa^en

ben JPopenljagner ^ftafterfteinen , es fjanbelt fidj nur barum, bafj man ein Buge

bafür tgo t — aber itjt trabt ja aud) nirfjt eine ©pur oon ^tyantaftel

3dj &abe bod) {ebenfalls ^iftorifc^e ^antafte? wanbte »lom ein.

3a, aber bie reicht nid)t immer auB! Denft bod) nur: $ier, mitten in Äopen*

fragen, ju unfern Süfjen, liegt eine offne 5 rage, pon ber bisher niemanb geroufjt

tjat, ba& fie ejrifriere, unb bie niemanb Pon unB jemals beantmorttn fann!

SBaB foO baö ^ei|en?

$a8 foH tjei&en, bafj menn ibr, bu unb Vlom, eud) nodj fo lange bie Schöpfe

jerbredjen wolltet, bod; feiner pon eud) jemalB würbe jagen fönnen, wo^er ber

Stein getommen ift, unb maB baB Jfreuj bebeutet!

Stoß fönnten wir ntd)t fagen! — $>a8 wäre bod) ftarf! riefen $arbo unb

»lom Wie auB einem 9Kunbe.

9Han rebete weiter Darüber, b,iu unb ^er, langte am ftönigftneumarft an unb

befd)Io§ bann, bie Sange Sinie aufzugeben unb (idi bagegen Por bem $otel b'Vngletme

nieberjulaffen, wo mau an ben (Seiten burd) Lorbeerbäume unb (Sfeugitter perberft,

^effel in ber SKitte, an einem ber fleinen Itfa>e ^ßla^ no^m.

SWan befteflte SBermut unb «poflinari« unb fefrte, immer eifriger werbenb,

bie $i£fuffion über ben Stein unb ba8 Ihren) fort.

$arbo war ber Hnftdjt, ba& e8 nur ein Stein f)nucrjeidjen fei. *lom jeboa)

war überzeugt, ba§ bie platte ein örudjftürf Pon einem uralten 2ei$enfttin fei.

«Üerbing« pflegte bie JfreujeSform auf ben ältern romanifdjeu ©rabfteinen anbtr«

$u fein, mityreub biefe r)ier infolge i^rer grofjen (JHnfao>^eit e^er an bie Sht«§*

erinnern lonnte, wie man fte auf ben 9hmenfteinen auf ber djriftlidjcn >}tit fanb;

aber e8 fönne ja auo) frfjlieBlid; ein $eil eine« folgen fein, meinte er, ober wenn
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ba« flreuj bennod) au8 bem SRittelalter flammte, mar efi öieÜeidjt Don einer un=

geübten #anb auggeb/iuen werben.

2Bie e8 mid) amüfiett, eud) äujufjören! jagte #effel. Cor allem weil id) weife,

bofj tyr bod) ntd)t bafjinterlommen lönnt!

Wun würbe $arbo au8 lauter ©tgenftnn nur nod) eifriger — e8 burfte

nicf|tö geben, roa$ er nid)t (annte — , Sölom füllte feine ard)äotogifd)e (Jfjre ge-

frfinft, unb beibe waren ftdj barin einig, bafe e8 — wenn man nur wollte —
ble leidjtefte Sadje öon ber SBelt fein müffe, ju ergrünben, mo$er ber Stein unb

M #reu$ ftammten.

©ut, fagte $effel. 3u ©b,ren beffen öon eud), ber innerhalb eine* HRonatS,

Don Ijeute an geregnet, bie $rage wegen bed Stetn$ gelöft l)at, werbe id) ein

au3gefud)te8 -Diner öeranftatten — ed)te Sd)ilbrröte unb wa8 fein $er$ nur be=

geljren mag — , unb jur $erfd)Önerung be8 ^efted labe id) ben anbem öon eud)

natürlid, mit ein!

(£8 foll feinen SKonat währen, bid bu ba8 Diner gibft! fagte $arbo.

9?etn, baS foll e8 nid)t, erflfirte audj ©lom.
Seib nur nid)t ju f»d)er! %fyt almt ja in biefem 9lugenblicf gar nid)t, moljtn

eud) bie Unterfudjung führen fann, unb ob tb,r nid)t ba&tn tommt, etwa« gnnj

anbre8 ju entbeden a(8 ba8, weswegen if>r au8jogt!

©iefo?

3a, ber Saben, ben ifjr beute ftbenb aufgenommen Ijabt, Cann eud) bod)

fbenfogut nad) ©ornljolm wie nad) ^ütlarib führen, unb gleid) Wie ßolumbu$
roob,! öon Spanien au8jegelte, um im Dienfite Äönig SerbinanbS be8 ßat^olifdjen

ben Seeweg nad) Snbten $u finben, ftatt beffen aber ba8 Unglürf Ijatte, ttmerifa

ju entbecfen, ebenfo —
Wa id) banfe, 9?ielS! «6er bu felbft — millft bu nld)t bcin ©lütf öerfudjen?

«ein, ba8 ift ntd)t8 für mid)! «ein, ba wollte id) lieber fte fudjen, meine

Unbelannte, bie Sd)öne, bie öielleidjt, ot>ne ei $u wiffen, fifet unb auf mid) wartet,

toie id; auf fte warte, unb bie id) Ijeute ?lbenb öiefleidjt jum erftenmat gefeljen

b,abe — i^r 28ufjl! — 3fa, man fott feine (beliebte im Srüfjfommer fudjen, wenn
bie Sonne im Qetdjen be8 glieberS unb be8 ©otbregend ftet)t — id) liebe ben

Stieber!

Staden wir jefct ntd)t nad) £aufe geljn? fragte $arbo.

Ü8 fonnte wofjl aud) an ber Qtit fein, unb ber fteuner feinte ftd) offenbar

banadj, bafe fte gingen, benn bie einzigen, bie fid) auger iljneu an biefem fdjönen

Sommera6enb ^ier niebergelaffen Ratten — ein £err unb eine Dame, bie neben

tynen, jenfeit« be« Gfeugitter« gefeffen Ratten — , waren eben aufgebrochen.

So trennten fid) benn bie brei, nad)bem fte nod) öerabrebet Ratten, ftd)

am nfldjften Stbertb auf ber Sangen Sinie ju treffen, wo^in man \a ^eute nid)t

me^r gelommen war. , #
*

$118 ©lom am näd)ften borgen aufwerte, bauerte e8 eine Seile, bi$ er fid)

entfinnen lonnte, wag ftd) eigentlich am geftrigen $lbenb öor bem ^otel b'Ängleterre

jugerragen ^atte, unb Wa8 öerabrebet worben war. 9?ad) unb nad) würbe iljm

aber atte« wieber Aar, unb obgleid) er fetjr wofyl einfar), ba§ ein Jeil feiner äugen«

bltdlid)en ^ntereffen o^ne 3weifel ber „Stimmung* jujufd)reiben war, fo war bodj

ber Stein SBirtlid)feit, unb bie ©ette, ober wie man e8 nun nennen wollte, war

ebenfo SBirllidjfeit. Deshalb ging er juerft nad) ber $olmen8fird)e hinunter, um
ben Stein unb bie Äreujform genauer ju unterfudjen. <£r fanb aud) bie richtige

platte; aber wo« War ba8? Da8 ßreuj war ia weife! Da8 war e8 am öorfjer*

ge^enben «benb nid)t gemefen, wenigften« meinte er beftimmt, bafe e8 nid)t ber

Sali gewefen feil

Dann ging er tn8 fRattjauS unb in ba8 SBureau für ^ßflafterarbeiten, um fid)

genauere %u8lunft barüber ju erbitten, wann bie betreffenbe ^lattenrei^e gelegt
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roorben roor. SWqh mar j'eljr fyöflid), aber offenbar etroaß erftaunt. Vorläufig

fönne man nur fagen, bafe bie tßlartenreilje roa(|rfd)eüilid) in bat fünfziger 3a1jren

gelegt unb bei bem lefeten ©ollroertbau nid)t umgelegt roorben fei.

üm Qbenb fanben fid) bie brei auf ber Sangen Sinie gufammen.

3a, id) bin im ©ureau für ^flafterarbeiten geroefen, begann $arbo.

2)a bift bu geroefen? rief ©lom.

©elbftoerftänblfd)! Unb ba fagte man mir, maß id) Übrigend jdron roufete,

baß fiopenljagen feine Steinplatten in ber fliege! fertig behauen auß ©djroeben be*

jict)e
f bafe man aber bod) $uroeiten aud) inlfinbifd)e (Steine getauft unb fie Ijier

am Orte b/ibe behauen laffen; beßroegen fann a(fo bie platte ein alter ©rabftein

fein. SBaß tjnft bu benn getan, ©lom?
3a, id) bin natürlid) aud) im ©ureau für $flafterarbeiten geroefen, aber

offenbar nad) bir. 3d) bin Übrigend aud) Ijingeroefen, ben Stein felbft ju unter«

iudjen — jag mir bod): b>ft bu geftem bemerft, bafj baß ßreuj roeifc mar,

$arbo?
9iein — geftern mar eß nid)t roeifj.

3a aber b,eutc ift eß roirtlid) weif*,

^arbo lachte.

laß mirb oermutlid) bat)er tommen, bafe id) bleute DJorgen in ber ^rü^e an

Ort unb ©teile einen ©Ipßabgufj oon bem ffreuj gemacht b^abe.

(Einen ©ipßabgufc?

3a, um ju (onftatieren, ob aud) baß 9(ußgeljauene abgenufct fei; roare ba«
nidjt ber Sali geroefen, fo märe ja baß fiteu$ rooljl gan$ neuen 2>arumß. 3*
fann biet) aber beruhigen: eß mar abgenufet! Äber bu. 9Helß, roaß t)aft bu benn
unternommen t

3d) t)abe bie (Ergebniffe eurer intereffanten Unterfud)ungen abgewartet.

$u tjaft „fie," bie auf bem Steine geftanben blatte, nid)t gefunben?

9?ein!

jpaft oieQeidjt gar nidjt einmal nad) itjr gefud)t?

9Kd)t nad) i&r felbft.

(£tiua nad) ibrem ©Ratten?
SRein, nad) ibrem §ut! $aft bu ben beadjtet?

SRein, baß t)abe id) f roeifi ©ott, nid)t getan.

Siber baß b,abe id) getan, eß mar ein jiemlid) auffadenber rorifcer $ut mit
©olbregen unb glieber garniert — unb alß id) bleute SWittag burd) bie JDfterftrafee

gefye, felje id) in einem Senfter einen gan$ ätmlidn^ £ut.

Unb bann faufteft bu it)n, um eine (Erinnerung unb einen Änljaltßpunlt &u
Hen?

Wein, baß tat id) nid)t, aber id) ging aüerbingß in ben fiaben unb fragte,

ob fie nidjt ganj lürjlid) einen äb>ltd)en $ut rote biefen oertauft bitten, unb an
roen. 3o» « fei «n eine Stame bon auSroärtß, bie in einem $otel wohnte, Oer*

tauft roorben, unb bafjin fei er gefdjtcft roorben, fagte baß Bräulein, aber maß
für ein $otel eß geroefen rofire, baß roufcte fie ntd)t, benn bie ©erfäuferin . bie

ben $ut Oertauft b^tte, fei auf ©efud) ju ib^ren Angehörigen nad) 3ätlanb gereift,

roob^in, roiffe fie aud) ntd)t. «

Unb bann? 4

3a weiter ift ba nidjtß — roenigftenß borlduftg uid)t!

Xu bift übrigenß ein größerer ^rop^et, alß bu Oermutlid) felber a^nft fagte
^arbo am folgenben Vbenb ju ^effel. 5)u fprad)ft Oorgeftern baoon, ba§, roenn
man irgenb etroaß begönne, mon niemalß roiffen fönne, roo man fd)lie$lic^ ^in.-

tomme — nun reift ©lom morgen!
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fBo$in?

Sorlfiufig woljl nad) Sjertemtnbe — aber bo8 fofl dn fe&r ttefeö ©efjetm«

3ft bog beS Steine« wegen?
3a, natürlich — lies fetter!

$arbo reifte #effel eine Bettung, unb er ta$:

Panöalismus

3«n ©egenja^ ju ber Ißietät, bie fjeutjutage allen $Utertum8benfni(ilern er*

«riefen wirb, mag aW betrübenbeä Äuriojum angeführt werben, baß in ben fünf:

jiger 3o^rcn au8 ber befannten Stubberuper töirdje auf $unb*[)olrn, bie bamalS

rtfouriert würbe, mehrere alte ©rabfteine au« bem frühen SRittetalter berfauft

mürben, unb baß biefe, wie fid) jefct tjcrauSgefteHt Ijat, nad) Sopenfjagcn gefa^afft

worben finb, wo fte SSerwenbung al§ — ^flaftcrftctnc unb Steinplatten ge*

funben fjaben!

$a8 ift bod) ein fonberbare« 3uiammcntte ffcn ' rief #*ffei

SReinfl bu? «Run, ganj fo wunberbar, wie fte erförfnt, ift bie Sod>e beer)

nia)t. ©ie&ft bu, nadjbem id) burdj ben ©ip8abbrud bie SRögltdjfeit to mittel»

nlttrltajen UrfprungS be8 ftreugeS feftgefteOt Ijatte, war id) mir ja fofort Aar

fcarüber, bog id) öor allen fingen ben Stein umwenben mfiffe.

Umwenben?
3a, natfirlia). 3ft bie platte ein ©tuet t»on einem alten ©rabftein, fo ift fte

sQrr 28af)rfcf)etntid)feit na<§ unten flaer) ;
jeigt e8 ftd) bngegen — wa& id) anju»

nehmen geneigt bin —, baß fte auf ber linterfette nur roj) behauen ift, fo ift Sag

tftruj nur ein Steinljauer$eid)en, unb bann muffen wir und an bie Steinmetzen

unb $ffofterarbeiter galten.

3>a8 ift gewiß fe&r fmnretd), fagte Reffet, aber wa* f>at ba8 im ©runbe mit

'•JMom unb mit ber 3eitul,9*no^ ju fd)affen?

©ar nid)t fo gan$ wenig! Um ben Stein wenben ju fönnen, mufe id) bie

tfrlaubniö ber Obrigleit b,aben, unb Seute brause id) aud) baju. 3U oQebem ift

&tt nötig, unb W> wifl bod) nidjt, baß ©lom barüber fommt unb fia) meine

llntcrfuojungeji junufce madjt 3>e8fjnlb muß td) il)n ouS ber Stabt $tnau**

apenieren.

3o aber wie —
Wein ©ort, bie fdjöne SRoti$ über ben SBanbaltemu« ftammt bod) natürlid)

oon mir; id) Ijabe fte in bie Seitung gebrad)t, bie, wie i<$ weife, unfer beiber*

tntiger grtunb bei feinem flRorgenfaffee tieft — td) wußte ja, baß fte Wirten

rcürbe.

3>a8 'ift aber ni$t fair play, «ßarbo!

Sldj, Unftnn! ®S ift nur ein Sdjerj, unb wir fpielen \a nt$t um ©elb!

Übrigens tonn td) bi$ bamit tröften, baß bad ®eroiffen be8 guten ®tom buro^au«

niajt jarter befaitet ift als bofi meine: bte8 erhielt io} $eute Wadnnittag bon ü)m —
bitte fd)ön!

$arbo reichte Reffet einen ©rief, unb barin ftanb nur:

3d) muß morgen infolge eine« Äuftrag« Dom SRatlonalmufeum na$ SSorbing»

borg fahren, um einen tür^licr) bort in ber ®egenb gefunbnen ©urgwafl unter«

iu^ejt. ®rüße Reffet!

?tber fo retft er bod) nt(b,t nadi —
greilid) tut er ba8! «ber ia) fott natürli$ nid)t wiffen, baß er na$ ftierte»

minbe fä^rt!

^effel latye.

3^r Oerbient beibe itic^t , auf bie Spur ju fommen — leiner bon eud)

Mben —, unb i^r werbet» aud) ni^t!

9Jiajt?
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Kein! Db lfjr freilich nicht etwas ganj anbreS entbecten »erbet, baS fann

id) nid)t fagen, aber ich ^abe ein beftimmteS ©efüfjl, bog Wüljrenb id) tyer ganj

ruhig in meiner 9teftben£ fifcen bleibe, wie ber t)od)fetige STdntg gerbtnanb ber

ßafyoüfäe, ihr in meinem Kamen öon ber Keuen 8Belt ©efty ergreifen werbet —
falls it)c fic überhaupt finbet!

Unb bie Keue SBelt — ift ba8 beine Unbelonnte?

3a, möglicherweife! Du $aft auf alle SfäHc ©ottmacht, al« mein ©tettoer;

treter um fie ju werben!

©ielen Danf! ©orläufig glaube ich nun aber bodj, bog id) mid) barauf be*

fd)ränfen werbe, ben ©tein wenben ju laffen. ©teilt e$ ftct) bann |erau8, wa*

mahrfcheinlich ift, bafc er unterwärts unbehauen ift, fo Witt id) ©lom gern

jurücfberufen — fall« er ntd>t id)on borher bon fetbft gefommen fein fottte.

«bieu, Kiel«! „ *

$arbo behielt ffiedjt: ©lom reifte am näd>fien SRorgen nit^t nach ©orbing*

borg, fonbern benufrte ben burdjgehenben Bormittagfijug nad} günen unb ^ütlanb.

Der Sicherheit falber ^atte fid) <ßarbo auf bem ©aljnhof eingeteilt unb ftdj, felbft

ungefeljen, überzeugt, bafj Slam in einem ftbtetl ^weitet filaffe Sßlafc nahm unb

glücfltd) abbampfte, worauf fid} ^ßarbo beruhigt nach #aufe begab.

9Iuf ber ftäljre über ben ©rofjen ©elt ging ©lom fofort in bie Sfojüte hin*

unter unb fefcte ft$ an ben grfi^frütfdtifc^ — er hatte immer einen ausgezeichneten

Appetit.

Da Waren nict)t biele ftetfenbe: an ber einen Seite Cjo tte er ein jungoer»

mäljltcS Ißaar, an ber anbem einige ©efdjäftSretfenbe, unb ihm gegenüber faß ein

etwas alterer £err unb ein junges 2J?äbdjen, bn8 war bie ganje (Mefli'cfyjft.

SRan fing bamit an, fid> gegenfeitig um ©erjelhung ju bitten, wenn man ben

9?ac^barn ober baS Vis-i-vis bat, einem eine ©d)üffel ju reiben, unb gelangte

fdjtiefelict) botjin, bafj man einige gleirfjgtltige ©emerfungen auStaufdjte; als aber

ber gegenüberfifeenbe $err in feiner Unterhaltung mit ber jungen Dame $ufäHig

Äjerteminbe nannte, lonnte ftd> ©lom nid)t länger galten, fonbern fragte ifm, wie

man wohl am beften bon ^jerteminbe nad) ©tubberup fomme. Der grembe er*

teilte tfjm juüorfotnmenb ©ejdjeib unb fragte ihn bann, ob er bort in ber ©egenb

eine ©ommerwo^nung fucfye, benn in bem gatte lönne er i^m tnöglichermeiie be*

fjilfUd) fein.

Kein, eine ©ommerWo^nung fucr)te ©lom ja nicht, er fei auf einer Hüffen*

fct>aftlict>cn fRetfe, fagte er, inbem er «ufflärung über einige offenbar auS ber

©tubberuper Kirche Perlaufte ©rabfteme fudjen wolle, bon benen man annehmt,

bnfj fie att ©traftenppafter in Kopenhagen geftranbet feien.

Daß junge ÜRäbtyn §attt fofort, als ©lom ju fpreisen begann, ju \fyax

htnübergefeheu, als wenn ihr feine ©timme befannt borlomme, unb nun rttyete

fte, in t)o^em 9Kajje interefftert, ir)re braunen «ugen auf tyn, unb ein ganj leifel

ßä^eln ^ufd|te über it)re Sippen, als fie fagte:

21ber bann n>äre e8 boa^ fet)r möglich, b fl& ^e ?Iotte Por ber $otmen*tirrf}e

mit betn ftreuj barauf ba^er ftammte!

©lom legte SWeffer unb ©abel hin unb fah erftaunt auf.

Selker ©tein, mein $tnb? fragte ber $err r inbem er fich ^u ihr hinüber«

beugte — er war offenbar etwaß fd)Werhörig. ©ift bu bei ber $oünen«ftr<he

gewefen?

^a, ich *Qin eln<* ©ormittagd bort borüber, alß ich brau|en in Gh^fnan»«

hafen bei ber Xante gewefen war, antwortete baS junge SRäbchen unb gab einen

furjen Bericht über ben ©tein.

Der frembe $err glaubte ©lom je^t übrigens perfidem ju Können, ba§ ba*

mit bem ©tein au« ber ©tubberuper Kirche ganj beftimmt auf einem Irrtum ^
rupen mu)|e.
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3)ie SHrctje ift ju jener 3e^ überhaupt nict)t repariert morben, [agte er, unb

eS fehlte auch gerabe nod), baß man 9Rarß( ©tigß*) ©rabftetn &u (Steinplatten

nerfauft t)aben foHte.

9Rarß( ©tigß? wieberholte »lom.

3a, ©ie wiffen boct), baft man erjagt, ber TOarf^ad liege in ber ©tubbe»

ruper Sirene begraben.

3a, baß wußte Slam, unb obwohl er eigentlich ber ©age bißtjer (eine weitere

öebeutung beigelegt fjatte, tief eß itan bod) ben SRücfen (alt ^inab bei bem ©es

ban(en an bie blo&e 9Köglic^(eit.

9?ein, auf Sünen, fufjr ber §err mit einem Säbeln fort, ba ^aben wir

aud) immer Diel ju Diel Jßietätßgefühl gehabt, alß ba& mir [o etwaß bitten fertig

bringen (Önnen, aber leiber ift eß ja nicht anögefctyloffen, bafj man anberßwo —
3a, weifjt bu wohl nod), bafj ber alte Stföer, mit bem mir in SRörolg

fuhren — ber, ber im Dorigen 3a§re geftorben ift — , unß erzählte, ba& Dor Dielen

3afjren eine Änjabl Don ©rabfteinen auß ber Äirdje bort Dcr(auft worben mären?

fragte baß junge SKäbdjen.

9lein, beffen (onnte fid) ber #err nicht entfmnen, aber eß mar ja fehr wot)l

möglich, ba| er eß überhört t)atte.

Zörbig, fagte 93tom, Darf ich mir bie grage erlauben, ob baß gnäbige Fräulein

in Zörbig genauer befannt ift?

3a, wir cjaben feit einer Steide Don 3at)ren immer im 3rüt)fommer einen

SRonat bort gemannt.

MörDig, flWrDig, mteberholte Slom.

3a, bort [oft ja 3Rarß( ©Hg nach e^ncr onbern ©age begraben liegen, fut)r

ba§ junge 2Wflbct)en fort, unb id) habe nun immer gefuuben, ba| baß watjrfcheins

(icher fei, benn einesteils mufj eß boch beträchtlich näher Don $jelm nach SWörDig

fein olß Don $jelm nach ©tubberup, unb anbrerfeitß ift boch WörDig ein Diel ein*

famerer Ort.

35aß leuchtete SBlom ein.

Unb Wenn bie Sente beß SDcarfchaöß in aller £eimlid)feit einen ©tein über

ba* ©rab ihreß geächteten $errn gelegt haben, fo hoben fie natürlich (einen tarnen

unb (eine 3nf<h?ift ba tjineingehauen, moDurd) feine SRuljeftätte hätte erraten werben

(Önnen, fonbem fie fyaben fich tDQr)rfd)cinIic^ barauf befd)rän(t, nur ein fiteuj in

ben ©tein ju meißeln.

$nß ift ganj richtig, fagte ©lom.

3a ich Derftehe natürlich nichtß baDon, fuhr baß junge Stäbchen fort, aber

eß will mir auch fc^einen r
alß ob bie ftorm beß fireujeß auf ber platte Dor ber

$o(menßfirche etwaß abwiche Don ber, bie man auf alten romanifdjen Setchen;

Seinen $u treffen pflegt — fie erinnert wohl eigentlich mehr an bie ftreuje auf

ben IRunenfteinen auß ber chriftlichen 3*it; flammt eß inbeffen auß bem äftittet*

alter, fo (ann eß wohl nur Don einer gan$ ungeübten $anb außgehauen worben

fein, unb wiO man ftch nun bie Dcüglid)leit ben(ent ba& bie platte auß ber SRörDiger

JHrche flammt — eß ift ja boch *W abfolut außgefcbloffen — , fpricht bann nicht

etwaß baffir, ba& eß wenigftenß ber ©tein beß aRarfct}alIß fein (önnte?

©lom war ganj ftarr Dor ©taunen unb S3erwunberung. @ß erfchloffen fich

ihm gang neue unb ungeahnte SDWgUcfc, feiten, unb bie Schlußfolgerungen ber jungen

$ame ftimmten ja obenbrein aufß genaufte mit bem überein, waß er felbft an

jenem Hbenb Dor bem #otel b'Mngleterre gemutmafet hatte.

*) SRarfc&au" Stifl «nberfen fcoibc, aOßcmein unter bem Hamen EJaröf 6tig befannt,

tötete 1286 ben bantf<$en Äönta, (Srtt ©Iippma, unb lebte bann al« «eftcfjteter, 6id er 1293

auf ber (leinen Snfel §jelm im Äaitegatt fbax6. 2Do ec begraben liegt, roeife man nicht, bie

8oH*fage aber ©erlegt fein ©rab balb in bie ©tubberuper Äira)e auf <Jünen, balb in bie

Böroiger Ätrdje auf Worbfeelanb.
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9Won war jefet furj bor Wt)borg, ber fteOner matf|te bie Wunbe um bat

Difd) unb nabm bfe .ßafylung entgegen, unb ©lom erfunbigte ftd), wann bie nfidjfte

3%e nacf) tforför jurücfgelje. , *
*

91m SKorgen nad§ ©tom« «brcife erhielt $arbo eine $oftfarte, auf ber ge«

jdfjrieben ftanb:

Wadjbem 3$* ardjaologifdjcr greunb fallen ©tanb bor ©tubberup genommen

Gatte, ift er je&t im Begriff, auf WÖrbig an^icfm, wo er — na$ jubor einge*

jogner (Stfunbigung — nadjwetfen $u fönnen Oofft, bog bie platte mit bem ßreuj

ein 93rud)ftücf bon 9Rar«f <§tig« ©rabfiein ift.

^ßarbo wollte feinen klugen nidjt trauen. SBon einer bloften SKbJtifitahon

fonnte ja nid)t gut bie Webe fein — am atterwenigfien oon ©lom« Seite, ba ja

SBlom bon ber Mnnafjme auSgcfjn mußte, bafj ^Jarbo Um in ber Sorbingborger

©egenb glaubte — , wa« aber t)artc 931om bewogen, ©tubberup aufzugeben unb

fid) für Zörbig ju entf<f|eiben, toer fdjicfte iljm Wadj>rid)t hierüber, unb motjer wufjtc

ber Unbefannte überhaupt bon feiner ©jiftenj?

Sßarbo fafj nad) bem *ßoftftempei: Wöborg. <£r betrachtete bie ©d^rift: eine

fefte unb Kare $anb, offenbar eine Damentjanb, aber roetdjet Dame?
<}3löfclid) ftanb eine (Erinnerung, ber er bi«t)er feinen weitem ©ebanten ge*

fdbenft t)atte, bor it)m auf — ja, ba« war bie einige (Erflärungl

®* 0ta0 fpornftreid)« ju Reffet unb begann bamit, iljn $u fragen, ob er

etwa« oon ©tont getjört t)abe.

Wein, er tjatte nichts gehört.

2öa§ ift falfdjen @tanb tmben? fragte er weiter.

SBie fommft bu barauf! — (Ein £unb t)at fatfdjen ©tanb, wenn er an fold^en

Orten fucftt, wo fein SBilb ift.

©ut! Unb bafj er anhieb,t — wag bebeutet ba«?

3)a8 tjeifjt, bafj er im ©egriff ift, 5ät)rte bon etwa« ju Ijaben. «ber widft

bu benn auf bie 3agb, 2Nenfdb?

Wein, aber mi$ *at iemanb nad) ben beiben «ußbrücfen gefragt Übrigen«

berreife icf) morgen.

Du! SBiUft bu aud$ na$ ©tubberup?

Wein, ba« gerabe nid^t, aber borläufig fann id) bir nidjt fagen, wotjin td) geb,e.

SSeifjt bu, wa« idj glaube, ißarbo? 3* glaube, bu triffft fdjlicfclid) bodj

irgenbwo mit ©(om jufammen!

3a, ba« will id§ nid§t berfd>wören!

Unb babei tjabe id) bie ganje 3eit ein Qkfftty, al« reiftet itjr beibe in einer

t)eimlid)en «Wiffion für mid)!

Da« ift ja Unftnn!

3a, ba« ift e« gewiffermafjen audj. SBann fommft bu wicber?

3n ein paar Sagen, benfe idj! Huf SBieberfetjcn, Wiel«!

(6*lufe folgt)

Zttaggeblidjes unb UmnafgeMidjes

Weld)«fpiegel. Der Wetd^fitag ift in bie Herten gegangen, 3eitunglejer »ie

Seitungfd^retber atmen tief auf. Die bieSjfiljrige ©tntSbebatte t)at un« fo wenig

wie bie borjäbjige au« bem $aufe irgenb eine ©ereldjerung ber poiitifd^en fr*

fenntni«, ber „SBeUstümer" ber Wation, gebraut. 9?on ©ebeutung waren au**

I^Iie^Hd^ bie Weben be« JHetdjSlanaler« unb — bie bom ©d^a^iefretör gebldfne
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Irübfalmelobie. $m ReidjStage ^atte berlautet, bafj bie Vertreter bon SBaoern,

Saufen unb SBürttemberg am 93unbeSratStifch öon it)ren heimatlichen Regierungen

beauftragt roorben feien, bie Rote in ber Jrauerftjmphonie beS §errn oon Stengel

burd) einige Sßaufenfd)läge über bie äRatritularbeitröge ju berftärfen. Sollte bie

Slbftctjt in ber Jat borhanben fein, fo mirb fid) im neuen ^ubie rooht nod) eine

geeignetere (Gelegenheit bieten; in ber ©turjroeüe ber erften Sefung gärten fie

oieflei^t itidjt einmal einen nachhaltigen (ftnbrutf gemacht.

Die Rebe beS £errn Söebcl hflttc au(h biefeSmal roieber eine foforttge 95e=

anttoortung burd) ben ReidjSfanzler jur golge. ©S tuieb baS f»cr unD 00 ö€

bauert, meil baS Relief SöebclS baburd) ntd)t menig gehoben merbe, roenn jebeSmal

ber Retd)Sfanaler perfünlich gegen Um in bie Sdjranten trete, um auf bie SJebelfdjen

§erauSforberungen, bie bod) jum nid)t geringen £eil nur t)oh Ie Sßhwfen finb, 31t

antworten, ©raf Sütoro fann aber unb tonnte namentlich biefeSmal faum anberS

tjanbeln, erftenS meil fid) SBebel beS Sängern über baS SSer^filtnUS ju Rufjlanb,

(Snglanb unb oapau Verbreitet l)atu\ unb meil femer im ganzen Reichstage lein

emsiger Rebner borhanben ift. ber Bebels rebnerifchen AuSfchmeifungen mit ber

nötigen ©nergie unb Autorität entgegenzutreten bermag. gür bie 3ufammen=
iejumg beS Reid)StagS ift aua) biefer Umftanb dmratterifrifch. ©S mürbe zweifellos

in jeber Beziehung richtiger unb erroünfd)tcr fein, auch bem AuSlanbe gegenüber,

roenn eS bie Rebner auS ben 2Ret)rheitSparteien beS #aufeS, etnfdjliefjlich beS

SentrumS, übernähmen, bie 93ebelfd)en Srrletjren unb ^ptjrafcotogten cor bem Snlanbe

unb bem AuSlanbe richtig ju fteQen unb fo namentlich biefem gegenüber feinen

Sroeifet zu laffen, bajj bie fojialbemofratifche graftton mit ihren Auffaffungen in

abfoluter 3folierung ift Da baS aber nicht ober roenigftenS nicht mit ber nötigen

Nachhaltigfeit unb Autorität geflieht, fo bleibt bem 9*eicf)8fanjler nid)tS übrig, als

in bie bon ben SRehrheitSparteien leiber offen gclaffene Surfe felbft einjufpringen.

Auffällig mar in Bebels Rebe ber 93erfuct), eine Äußerung beS Retd)Stanzler$

barüber herbeizuführen, ob unb meldte Abmachungen mir mit Rufjlanb etron

tjaben, eine grage, an ber baS AuSlanb entfehieben ein öiel gröfjereS Sntereffe

ijat als bie fojialbemoirattfche Reid)Stag8fraftion. gallS Abmachungen beftünben,

wären fie borti j eben falls? geheim unb nicht baju beftimmt, $>errn Bebel auf bie

SRafe gebunben zu merben. I afj Bebels Sympathien im ruffifch-iapanifchen Sfriege

ben Japanern gehören, ift felbftberftänbltdj. Der ßiberaltSmuS in Deutfdjlanb bis

ju feinen fortgefefcrittenften Schattierungen ftet)t immer auf antiruffijcher Seite, mag
eß fid) babei nun um ^oien, dürfen, Bulgaren ober Japaner fmnbeln. Um fo

mehr hoben bie anbern Parteien Anlag, fid) ihre Haltung ju überlegen. (£S ift

bod) faum ju oermeiben, ba& biefe grunbfä&liche Stellung beS beutfdjen Liberalismus

einfchliefelich ber üom 9teichSfan$ler mit Red^t getabelten bebauerlid}en Haltung

ber SBi^blätter in 9tufjlanb bei SRegierenben unb Regierten ein entfprechenbeS (£d)o

Ijeroorruft. Über bie Haltung eines JeilS ber ruffifchen treffe hat fid) fchon

ßaifer SBilhelm ber ©rfte in Sßrtoatbriefen an fiaifer Alejanber ben ßmeiten be«

Qagt, unb gemiH mit bollern Recht, meil biefe Angriffe in ber Die lu^uljl grobe $er>

bfld)tigungen ber beulten Regierung unb ber beutfd)en ^ßolitif enthielten. Aber

bie treffe in Rufelanb Oermag fid) ^um gröfeern 3:eile nid)t ju ber Annahme aufs

jufdmMngen, bag bie Haltung einer fo grofjen Anjahl beutfd)er 3citungen böflig

im SBiberfpruch sn ben Anfdmuungen ber Regierung ftehn follte, unb fie mirb in

biefer Auffaffung beftärft burd) Behauptungen, mie fie aud) im Reichstage laut

geworben fmb, bag bie beutfcr)e treffe, mit Ausnahme ber fojiolbemofratijcr)eit,

mehr ober minber oon ber Regierung beeinflußt fei. Die Sojialbemofrarie freilid)

M berfajiebne Anlaffe, fo namentlich ben $uller Vorgang, ju ben böSartigften

^pe^ereien gegen Rußlanb 6enu£t, unb ber ReichSfanjler lintte, menn auch leichtes,

fo boch fehr richtiges Spiel, als er alle bie Abfurbitäten beS $ormärtS ufro. in baS

helle iageSlicht jog. (Jbenfo baß er ber fojialbemofratifchen gorberung eineS ge=

harnifchten ^rotefteS gegen Ru|lanb bie Hoffnung entgegen fe^te, bafe bie Herren
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©Ojialbemofrntcn „bie SReijbarieit itjreg 9tationolgefühl8 aud) bei anbern it)nen

ficf) bietenben (Gelegenheiten geigen mürben." £err 93ebel merbe hoffentlich mit

beiben $änben afle Sorberungen ju SBaffer unb $u ßanbe bewilligen, „um einer

fo IricgSbereiten ^Jolirif ben nötigen Mücfljalr ju geben," benn mit bem grofjen

s
JJt mibe allein, baS merbc aud] £err Söebel einräumen, fei e£ nidjt getan.

3>n ber ©iätenfrage, bie dorn 3entrum8rebner unb aud) bon Herrn Söebel

angefdmitten mürbe, hflt °*r 9teid)§fanjler im roefentlid)en benfelben 8tanb*

punft eingenommen, mie er fct)on jo oft in biefen blättern bertreten roorben

unb mie er auch rootjl ber einzig richtige ift. Namentlich fct)r banfen§roert mar

ber HinroeiS, bnfe bie Herren, bie ml) fo leichten Herfens über eine funbamentale

99eftimmung unfrer SJerfaffung h»«roc9^&en, um bie SMätenfrage in ihrem «Sinne

ju löfen, aufjerorbentltch empftnblich finb, menn bie Regierungen einzelne 9k*

ftimmungen ber SBerfaffung als einer Äbänberung bebürftig bezeichnen, ^ebenfalls

ift e$ fehr erfreulich, bafe bie Diäten nicht ebenfo t)tngegeb en merben mie ba3

(Srfigeburtörectjt ber breijährigen S)ienftjeit gegen ba8 fitnfengerier)t einer minimalen

Wrmeeberftärfung. Die ©eringffigigfeit biefer #ompenfatton8forberung ift fogar

bon $errn SBebel mit ©rftaunen aufgenommen roorben. — Rod) glänjenber al«

bie Abfuhr, bie Herrn 93ebel juteil rourbe, mar bie, bie $err bon Kollmar

empfing, obgleich ooer n)eil ocr Reich8fan$ler babei beutlich burd)blicfen lieg, baß

er ^errn bon Sottmar als ^ßolitifer biet hö^er etnfcrjä&e als #errn 93ebel. ?luch

fpielt bei biefen beiben 9Rännem bie (Erziehung, bie Radjroirfung ber $inberfrube,

eine redjt unterfchiebliche Rolle. SBcbel ift, roenigftenö roärjrenb ber SBintermonate,

©ojialbemotrat aud Seibenfehaft unb SBeltumftür^ler auS Fanatismus, auch lun
'

r

er fich gern reben. 3m Pommer fpielt er auf feiner Sßifla in ;>üvidi ben

Bourgeois, bei bem bie Söorbertreppe „nur für ^errfdjaften" beftimmt ift, „SMenft*

boten unb flieferanten" bagegen auf bie Hintertreppe berroiefen roerben, eine ganj

„fojialbemofratifche" (Einrichtung im ©ingerfchen Stil. Herr öon Sottmar bagegen

fpielt unter ben ©ojialbemofraten ebenfo ben $lrtftolraten mie ©inger ben ^arbenü.

Auch ^err öon Sottmar ift befanntlich Sittenbeftfcer; bon feinem „©ojialbemo*

fratiSmuS" hat man blSroeilen ben ©tnbruef, als ob er ihn nur au« ©port bc*

triebe, btetteidjt meil ihm feine anbre Partei fhmpatr)ifct) ift. Söenn er biefeSmal

eine forfchere, ^eroifct)cre üRiene auffegte unb fidt) fogar ein „fehr gut" SebelS

jujog, fo mag $err bon Kollmar feine ©rünbe für eine fold)e .v>aliuncj haben,

bie ihm bie ©tettung in ber Partei jurüefgeroinnen fott. Ürofcbem bleibt an ihm

ber „$ofa" haften, in beffen Rotte ©raf Süloro ihn bem ßönig ^iüpp^tbtl
gegenüber erfcheinen lieft: geben ©ie ©ebanfcnfreifieit! — unb ^t)iüpp^tbtl anU

roortet: ©onberbarer ©chroärmer!

Kollmar lun im borigen Srdjie abgelehnt, ber beutfehe SRitteranb ju merben,

jefot erfcheiut er in bem bon ihm ber ©Ojialbemolratie umgehängten patriotifchen

SWäntelchen als beurfcher SaureS. $a& ©raf Süloro biefe Gelegenheit benu&te, auf

ben J3"f<i»n",cuhang gemiffer Untcrftrömungen in granfreich mit ben He0e"ien m
englifd)en blättern h^uroeifen, berbient botle Beachtung. „So frieblich mie vor.

bon Soßmar bermag ich bie Situation jenfeitS ber iBogefen nicht an^ufehen." &tn

folcheS SBort au8 bem üWunbe ber t)öcr;ftert amtlichen Autorität in 2)eutfchlanb,

öffentlich gefprochen, foUte bod) mohl $u benten geben. SebenfaOS fyattt ber 9ieicb>

(anjler Recht mit bem SluSfprucr), ba| ein fchmacheS £eutfchlanb eine ®efahr für

ben grieben, für ben europäifchen roie für ben Söeltfrieben fein mürbe. 2>a8 gilt

nicht nur für Srninrreich, fonbern aud) für ©nglanb, beffen greunbfehaftöbebürfnia

für un8 mit iebem neuen beutfehen ßinlenfchiff, ba8 bienftbereit bie 3^99« W>
roachfen roirb. SöiSrjer haben roir unfre glottenbermehrung etmaS geräufchbofl U*

trieben. 5)ie ©tapelläufe ber legten %a\)xt finb im tluManbe aufgefallen, meil fie

mit einer gemiffen Umftänblichteit unb geierlichfeit 311 einem (IreigniS gemacht

mürben, ^ia ben beutfehen $au§gebraucr) mag bad nüylid) fein, nach <mfjen

mirft eg nachteilig. SBir ha°en eine Reuberoaffnung ber Artillerie burchgefütjrt,
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o&nr bafj bie SBett baöon erfuhr, oon bcr sDiilitärüerwalrunß mar mit ber be*

treffenben f$irma (ein einjtgeg Sdjriftftücf in biefer Angelegenheit gemed)felt worben.

$cr bamallge ÄriegSminifter fdjrieb in ba* flßottjbud) be$ ©ertreterS bcr ftirnta

nur bie Stüa>hl ber ©efdnifee, ben (Einheitspreis unb fügte [eine 9tomen8chiffer

$üiju. $)a§ 9u§tanb erfuhr Don biefet SReubewaffnung erft, als fie bei einer ?ln$ai)l

ÄnneeforpS fdjon burchgefürjrt worben fear, unb als ber fiaifer bie fremben äRtlitär*

bevollmächtigten nad) Jüterbog elnlub, um itjnen bort eine neue Batterie oorju»

gellen, ftönnte in fi{|nlic^er ©eräufchloftgleit ntd)t auct) bie Weitere ©ermetjrung

ber glotte burtt}geführt werben? Orreiltct) muffen mir bann barauf berjichten, ieben

Stapeitauf als einen nationalen ®eburt8tag ju begeben. 2)ie englifcf)e flotte lä|t

oQiäijrlid) baS $ret* ober SKefjrfacfye an ©Riffen ju SBaffcr, aber niemals werben

bie byöc^ften $erfonen beS SanbeS ober aud) nur ber Xetegraphenbraht beSljalb in

Bewegung gefegt, ßernen wir aud) baüon! %t met)r wir biefen fingen ben

ernftcrn (J^arafter öerleit)en unb fie beS ornamentalen ©eitoerfS entfleiben, befto

ernfter wirb baS fianb fie auffaffen. SScr Ijeute nod) nid)t oon ber Sfotwenbigfeit

einer ftnrten ölotte überzeugt ift, unb jwar in ber boppetten Stärle als bie SWoüeUc

üon 1900 fte öorftet)t, ber wirb burd) nod) fo geräujc^öoüe Stapelläufe nict)t über«

jeugt werben.

$er £ob beS 5l6georbneten #ammad)er ruft nod) einmal bie (Erinnerung an

bie Blütezeit ber nationalliberalen Partei jurücf, wo biefe bie ftolje Trägerin be§

Rationalen ©ebantenS unb bie £>auptftüfce ber 9ieicrj#politil war. Sin bebeutenben

^etftern reifer als irgenb eine anbre Partei, repräfentierte fte mit in ber erften

ftetye bie (SHanjperiobc beS ffleichStag«. $ann ift fie oon ihrer $öb> gefüllten,

tootjl weil fte $u ftahlreid) geworben war, bie 5üt|rung infolgebeffen an ©nflufc

oerior unb bie $arteibo(trin ben StaatSfinn überwucherte, ber bis baljin ber Seit«

item ber Partei gewefen war. $ie ^HeictjSrngfefroftion in ihrer äRet)rt)eit oerlemte,

öaö Erreichbare oon bem S8ünid)enSmerten ju unterfct)eiben. fie oerfiel in ben alten

beutjrffen (Erbfehler, fid) burd) 3ufunftStrfiume über ben SBert ber ©egenwart, burd;

3beale über bie ©ebeutung ber latfadjen gu täufdjen. 911S ©iSmarct ©ennigfen

bo$ ^inan^minifterium anbot, oerlangte biefer ben SUtiteintritt oon gorcfenbeo? unb

Stauffenberg in bie fKegierung. ©iSmarcf lehnte baS ab, fd)on auS bem ©runbe,

bog er baju bie 3ufttmmung beS ffaiferS niemal« erlangt tjaben würbe. 3)ann

fnbjrte baS SSegalten ber Partei in ber ftrage beS Soaialiftengefe&eS befanntlid)

ju einer 9tetch8tagSauflofung, unb bie 3°tttarifreform ju einer Spaltung. ©iSmarcf

fa^ ftd) gezwungen, bie ßoDwrifreform mit bem 3entrum 5U madjen. 3)ie Äb«
l'timmung ber nationalliberalen graftion jum 3°Qtattf ^ari« bann befanntlid) ben

Stritt oon fünfje^n SWitgliebern, bie für ben iarif gefrimmt b>tten, ^ur golge.

tebenfo erflärte Jreitfc^fe in einem offnen ©riefe, „baß bie ^raftion wiber ben

Sillen oieler i§rer SRitglieber burd) i^re Äoftimmung über bie 3<>Dtarifooriage in

bie Stellung einer gefdjloffenen Dppofittongpartei ^inübergebrfingt werbe, (betreu

feiner Überzeugung t)alte er biefe Söenbung für einen oertjängnigootten politifctjen

5tt)ler unb fü§le ftc^ au&erftanbe, babei mitjuwirfen."

3n ffonfequeaij ib^er bamit eingenommnen Haltung ftimmte bie graftion im

3flt)re 1882 auct) gegen ba8 Sabatmonopot, eine ^bftimmung, bie ©iSmarcf, wie

er im $erbft jene« ^a^red in ©aftein jum Sc(bmarfd)atl oon SRanteuffel fagte,

.niemals für möglich, gehalten t^ärte." Sie anberS wäre bleute bie finan^politifdje

Sage beS «eid)§, wäre bamold ba§ Xabalmonopol jur Slnnafjme gelangt! (SS

bürfte bleute auct) unter ben 9{ationalliberalen nid)t wenige geben, bie bie 9(b«

fHmmung bon 1882 tief beüagen. 5>le Partei felbft t)at biefe ^Ibftimmung mit

bem Serluft be8 (Einftuffe* auf ben @ang ber potttifdjen ©ntwicflung bejaht, ber

ib,r nad) itjrer gefdjidjtlid^en unb fokalen ©ebeutung al* ber eigentlichen Vertreterin

ber gebilbeten unb ber bürgerlichen ftlaffen ber Nation oon Stecht« wegen juftünbe.

5)ie töeichichte oon bem Steigen unb bem Sailen ber 9ieich< gilt aud) für baS Steigen

unb bo* fallen politijdjer Parteien, bie ftdj in ihrer ©ebeutung nur auf bem

Öretq&oten IV 1904 88 d byX^<
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©oben erhalten fönnen, auf bem fte gewadjfen fmb. Sine gartet , bie an her

©chöpfung beö 9fteicf)8 einen fo bebeutenben Anteil hatte, butfte fldj nicht liberalen

$()eorlen juliebe in einen ©egenfafc &u ben auf bie ©tärhing be& SReichS unb
fetner SebenSfraft gerichteten 9Rafjnahmen brängen laffen, leiber hat auch baS
par d6pit ber persönlichen ©erftimmung babei eine grofje 9toQe gefpielt. 9u<h hier

beifit ed: „2BaS bu bem 9lugenblicfe auSgefcfjlagen, bringt (eine Ghoigteit jurad."

'bie nationnlliberale gartet franft fort unb fort an ben folgen ihrer bamaligen

Haltung unb wirb einen «uffchwung nur oon bewegtem 3cüläuften ertoarten

bürfen, oorauSgefefct, bafi bann it)r Auftreten ben «nforberungen männlicher ©nt=

fchloffenbeit unb weitfehauenber, Don Theorien unbeeinflußter ©taatöflughctt ent*

fpricht SBenn t)eute au8 it)ren 9teit)en unb in it)ren ©lättern fo lebhaft barüber

gellagt wirb, bafe ba$ Benrrum bie regierenbe Partei geworben fei, fo geben bie

2et)ren ber ©efdjichte bie Antwort: Tua maxima culpa! *§

UvDaterhort. 5)ie £>elbenfagen ber (Sermanen. Unter biefem Üitel

ift foeben im Berlage oon SKartin Clbenbourg in ©erlin ein ©egenfrücf ju bem

fetnerjett auch in biejen ©lättern (f. ©renaboten 1900, IV,.©. 484) ongeacigten

$rnchtmerf „SBa^afl" erf<htenen. $>ie an biefem gerügten SRängel in ber fünftle*

rtfdtjen $hi$füt)rung laffen )id) bem neuen SBerfe nid)t nachjagen; Oielmehr bürfen

mir Oon bem ebenfo reich unb glanjenb auSgeftatteten SSerfe rühmen, baß bie in

©retfarbenbruef miebergegebnen ©über öon ^rofeffor 9Waj $ocl), bie baS ©agen*

buch fchmucrcn unt> ocn XcjTt foüen erläutern fclfen, einfacher, ruhiger unb oor

nehmer gehalten ftnb aU- bie grofjfpurtgen $>arffcllungen au8 ber ©ötterfagc, bie

feincäroegS auf einer .Oohe ftanben mit bem burch feine Schlichtheit Diel ein.

brüeflicher wirfenben SBort beg GräätjlerS. ®odfi ^ttuftrntionen ftnb nicht bloß

„farbenprächtig," fonbern jumetft auch, unb befonberS im Scmbfchafrlichen,

„ftimmungSüotl unb iprühen bramatifcheS Sieben." liefen ©or^ug fytbt ^Jrofeffor

Dr. §eu8ler, beffen lert ber SRaler oerftänbnigooll begleitet hat. im Storniert

mit Stecht tjeroor; benn ohne $metfel ift eine ©agenmelt wie bie altgermanifd>e.

bie fo entfd)ieben „baS Dramattfche bem 2Ralerifd)en überorbnet, ben leibenfdjaft;

liehen «ufifpruch bem finnlichen ©übe," für ben $infel be3 Sünftler* ein fpröt>er

©toff. «ber h*« W «• fo1" Waltt gcglüdt, bejonberfi fprechenbe, tafaltoodc

Slugenblitfe ber leibenfchaftlich bewegten $anblung im ©übe feftjubamten. $>a§ er

ftdj bem überliefernben Tcnfmal anjufchmiegen . unb auch im ©übe, wie ber £r-

i, :hlcr in feinen ©engten, baS ftoftüm ju wechfein Den tauben hat, ift root/l aud)

mit bog ©erbienft beö gelehrten Führer«; benn einen funbigern Swlmetfch, einen

gefefueftern Drbner be8 überlieferten ©toff» unb gefchmacfoollern SRatherjä^ler, ber

ftch freilich nicht an Knaben, fonbern an reifere &fer wenbet, hat unfre alte @age

biöl)cr fchwerlich gefunben. 92achbem fo mancher Unberufne bie marfigen $elben-

gefdjichten ber ©orjeit burch ©erwäfferung einer jum Seil ohnehin aU$u wnl:

reichen Überlieferung it)re8 männlich t>er6cn, ^eroife^en Charafter« beraubt ober

burdt) allerlei . Äufpu^ bem natürlichen ©efehmaef unbefangner Öefer oerleibet bat,

gibt hier ein gründlicher Kenner be$ germani)d)cu ©olfögeifleS, ber au« ben

Duellen fchöpft unb biefe finnig &u beuten weiß, zugleich etn belehrter oon feinem

bichterifchen «Inempfinben, bie oon ber ißoefie oerllärten ^elbengefchicfe unfrer ger»

manifchen ©orfat)ren in fchüchter aber feffelnbcr ««acherjähtuttg wieber.

^eu«ler8 38crf wieberholt nicht ben oft gemachten ©erfu<h, bafi 9Hbelungen<

lieb, bie ©ubrunbichtung unb bie anbern ©agen gleichfam mit $aut unb paaren

in halhbid)teri)d)er $rofa auf^ulöfen, er hat oielmehr ben ^hält t>on meb> al*

breiig ©agen, bie in ihrem 22erte fo oerfchiebne Überiiefcnntß ftchtenb, ffiuberrt

unb orbnenb, „in reinen Sinien, in gebrungner ©prache unb fo bic_ itfnftfenWr

©röße biefer ©agen ftur ©eltung gebracht." ^udj ben ertrfiglithfteu unter ben

bisher üerbreiteten «ßrofawiebergaben ift eine gewiffe^ (RntÖttigleit beS ^orrrog«
1 Vi 4t*-+<n,b i
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eigen, bie bcn fielet ermüben mufc. $:iefe ©efat)r t)at $eu$ler Permieben, ittbem

er bie 33erfd)iebenheit beS Stftö ber benufcten Cueflen nidjt üerwifdjt, fonbern ftd)

an bie gönn feinet Vorlage jebeSmal angelehnt t)at, fobafj ba8 ?luge be$ gebtl*

beten fieferg wie burd) einen ©dreier t)ier bog furje ftabreimenbc altgermanifdje

Sieb, bort ba8 breite auf Öefeoortrag beregnete beutle (JpoS, an anbrer ©teile

bie fnappere aber funftmäfeig abgerunbete telfinbifcrje «Saga ober bie Ißrofa lateintfd)

fd)reibenber G&roniften b>burd)fd)immern fietjt. $iefe ©egenfä&e aber t)at er ba*

bureb, toieber gerailbert, bajj er „nur wenig anleiten bei poetifdjer ober alter*

tfimlidjer ©pradje" gemacht unb fo ber XarfteUung ben 9teij ber Slbmedjflung ju

wahren gewufjt fjat. Da firf) ba8 ooriiegenbe SBerf nid)t auf bie beutfcfjen Sagen
befdjrfinten rootlte, fonbern, um eine watjre "Jlnfctjauung öon bem föetdjtum unb

ber Eigentümlichkeit, bem 3Üt)len unb bem Denfen ber germanifd)en $eroenmelt

$u geben, ben ganjen Um frei* be* ©agengebtetS, ben Korben »nie ben ©üben,

Süften* unb SMnnenlanb umfpannen mufjte, galt e&, ben ©toff ftarf $u fürjen.

1:amit ber Ijeroifdje, altgermanifa^e, bcibnifrfje ©eift, ber baö ©erüft biefer ®ia>
hingen trägt, bet)errfd)enb ^eröorträte, gefdjat) biefe ftfirjung auf Soften be8

9?itterlidjen, £öfifcb,en, GT^riftlicbcn. $ierburcf> mürbe jene Ungleichheit ber 3orm
burd) ein ©emetnfameS jurürfgebrängt, fobafj ber fiefer alle biefe 3a neu, fotoeit

fte audj nadj &eit, Ort unb ©timmung auSeinanberliegen, bod) als 93lutSoermanbte

empfinbet. 2öenn trofcbem jwei 9?eufd)öpfungen au8 ber 3"* btx $reu&üge, bie

fieb an ben alten ©tamm anranften, ben anmutigen ©ptelmannSfagen Don fiönig

SRotfjer unb ^erbort, ber (Eintritt in jenen etjrwürbigen ßreiS geftattet worben ift,

fo ift ber (£r$ät)ler bamit nidjt Oon feinem ©runbfafc in ber Anlage be8 ©an^en

abgewichen: burd) biefen ©egenfafc mirb ba8 altgcnnanifdjc SBefen erft redjt in

t)elle§ ßicfjt gerürft 9rur ein ©dgenbudj, ba* nad) foldjen ©ruubiäfcen feine 91uf;

gäbe burd)füt)rt, oermag, foweit baÄ burdj Wadjerjä^lung übcrijoupt erreichbar ift,

bem mobernen 9Kenfd)en ©eift unb gorm altgermanifcfjer ^oefie nahezubringen.

SBenn irgenb einem, fo ift bieS auf bem oon if)m Setrctiicn SBegc .frcuglcr gelungen.

CHne getjaltootle (Einleitung belehrt über llripning unb Cuetleu ber gelben*

fage, ba« ©ebiet it)rer Sßerbreitung Pom ffanbinoüifdjen Korben big §utn ©djmaraen

SWeere unb fjinein nad) Italien, bie 21rt ber SBeüerOerpflan^ung oon Stamm |U

©tamm unb Oon ©efchlecfjt 511 ©efdjledjt (roeStjotb bie .£>elben|'age als ber getfttge

(9emcinbefi$ ber gefamten ©ermanenmclt gelten barf), über ba§ S3erbölt:u8 ber

^elbenfage jur ©efdjidjte, über mpt^ifdje Deutung u. a.; oor^ügiid) djaralterifiert

roirb ba8 SBefen be« altgermanifdjen ^eroentumS. Dk (sr$ä(jluug oerläuft in

einem natürlichen, faft ungefuditen 3ufamment)ang an einem gaben, ben Qerroanbt:

fcfjaft ber SRotioe, llmbilbung beS Stoffes, baS 3ufflmn1eil^e^n mehrerer ©eftaltcit

in eine nfrö/ fnÄpft ober fottf^innt. ?ln äftt)etifdjcn 58emerfungen, bie nuf bie ©c-

fctydjte bess poetifdien ©efdjmadS unb be£ fitt(id)en (Smpfinbend ber berfd)iebneu

©podjen Sidjf werfen, tagt e8 $eu8ler nid)t fehlen unb t)tbt babureb, bie fdjlidjte

Cvi v^ilinu] oft auf bie $öb,e einer t8etrad)tung, ua- bn8 bisher bor^ugSmeife ben

Öelcl)tten unb ^er "unreifen 5>ugenb überlaffene ©ebiet aud) beS 3«^reffeS ber ge*

bilbeten' Sttoadjfnen wert jtigt

©0 Perbicnt benn ba8 SBcrf bie roärmfte ©mpfe^lung; mir bebauem nur, bo|

bie toftbare unb foftfpielige SluSftattung bie ^öt)e beS greife« (20 Warf) berart

befrimmt tjat , bag fid) monomer warme greunb ber ©age bie Slnfdjaffung beS

iBudjeS berfagen muß. ^öffentlich ermöglicht ed ber Erfolg bed ^rad)twerfS, auf

ben näd)ften ^ett)nöd)t§tiid) ein fd)lid)ted lertbudi ju legen, baS, ©ötter* unb

^elbenfcgen in einem SBanbe oereinigt, ber ßeiftung ber belben ®eieb,rten We aQer*

weitefte Verbreitung unb $fnerfenmtng oerfd}afft.

9?eue SSüdjer. 3« bem ©erlagt Oon ft. Xb^ienemann, ©tuttgart, ift eine

SReitje 0 ortrefflidjer, reidj iauftrierter öüdjer erfd)ienen, bie wir unfern Sefern

empfehlen tonnen: ?0ert ^ur, eine ffirjä^ung au» ber Seit Q^rifti bon fiew
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SMace, frct nad) bcm <5nglifd)en Don <ßaul SRorifc. 2Rit fedjjig »Ubern Don

Wdjarb ÜDtofjn.

2>n biefer (irjäljIuHfl roirb baS ßeben unb Seiben Gljrifti in feffeluben

©djtlberungeu bor und entrollt. 9Rit groger ©eroanbtljelt unb in eMer, einfacher

©arfteüung finb 33en $ur8 ©djirffale mit bem 2eben be8 $eilanb$ oerfnüpft

roorben, unb burd) bie fünft lerifd)en Silber 3Haf)n8 roirb bie $f)antafie beS 2efer*

fo ergriffen, bog fie gan$ in bem Baut ber rounberfamen Qdt 2& Sear»

beitung ifi oor^üglid), man tonnte glauben, ein urfprungild) beuti'djeS SBerf ,ui

Iefen. $)a8 SBua) roirb aud) bie jungen (Gemüter gan$ befonberS feffeln unb

ergreifen.

ßtdjtcnftein. 9?omantifcf)e Sage auS ber roürttembergifäjen ®efd)id)te. SBon

SBtltjelm £ouff. SDtit Waturaufnafjmen au§ ben Gronauer Seflfptelen öon Sn&
Söergen. 3u biefer frönen Ausgabe roirb $auffS 2td)tenftein für ben S3ei^nad)t8tifd)

ein roiQIommner ©djmud fein. 3" ber ^ugenbliterotur gehört 2id)tenftein £u ben

roirtunggüollften Romanen unb roirb jeberjeit einen großen 2eferfrei3 ftnben.

Die in bcmfet6en Jßerlag erfdjienenen 93üd)er: £)eutfdje8 $nabenbud), ein

3af)rbud) ber Untergattung, Söeleljrung unb SBefdjäftigung für unfre jfttaben, unb

Xcutjdjcö 2J?äbd)c nbud) finb mit fo feinem literarifdjem Urteil unb fo großer

<5ad)fenntni8 äufammengefteHt roorben unb enthalten eine foldje SüQe onregenber

Sluffä'fce unb reijenber ©rftäljlungen, baß man fie &u ben beften 3ugenb)d)riften

rennen !ann. Sie roerben bei ben ftnaben unb ben 9Wäbdjen ftdjer benfelben

Setfafl ftnben roie bie früfjern 93änbe.

fccrauögegebrn oon 3ob,anne8 ®runoro in Setpjig

Sertag oon ftr. Sö i t Ej. örunoro in Seipgig — Xmd von flarl SRarquart in Eeipjig

Jirjtlicricrfctts Dielfad} ak ifeetfe*

Sdjnupfenmtttel bejeidjnet

26irftung frappant. 3n allen Upet

Forman



Polilib, Sßifettatuit trab gnnß
3afjrlid? 52 fjtfte

63. 3a^r9ön9

JInsgegeben am 22. Dejember ^4

3nb,alt: •

.forrfdjreiten ber Rcidjsfinonjreform ..... 655
Ungarn. Don 2Ilbin «Beyer. (Sdjltig) .... 659
Die 21nsbilbung ber Dertoattungsbeamten In

preugen. Don (Carl Negenborn. (Sd>lng) . 67 i

§roei IDerfe über bie Sprarte. (Sdjlug) . . . 680
KonftanriRcpotitamföe Xeifeeriebntffc. Don

^riebrid? Seiler. 4- Slreif3Üge in >er weitem
Umgegenb 690

3unffonne. (Eine itoceile oon Sopljns Sanbig.
(rrtjlug) 698

mafcgeblidjts u. Unmaggeblid)es: Heidjsfpiegel —
(ßefellfcbaftlitb.e Sflaoerci — «Salerirfataloge

mit Hbbitbungen 707



Carl <3u8t. Gerold
rvonur*r«»t »r. 4«* K«t*«r*

Berlin <H 64. Unter den Cinden fio. 24.
l*ii4ert1ibr*^igafTei-$ortl«eit Pro ttlemorl4

50 SlOdi. 5 mark«! tu 10 StQdt ?m 5— 10 Ptg. ktiten IDH 3.00

50 . 5 . . 10 . . 12-25 . „ . 0.-

Dicic 100 f tick koiifn bei freier Zuicndung und Baruhlung ITIL lue

BS GEB BS BSQ SB BZ) ftohenzolUrn-Cigarcttett BS BD BZ) OES BSB BSQ

Mit«

HM Kaffee mSO
Hamburger Mischung, »ehr behebt, Mischung von goldgelbem Java, Guatemala

und Campinas gemahlen mit Ja. Kaffeegewurs, fertig tum Aufguss

^öSSS^S LUDWIG HACKER, Hamburg GA.

Produktion

63000 Waggons
esbaden Hotel Mai



^ortfdjreiteti ber Heicfysfinanjreform

eit länger alä einem 3ahwhnt ift bic 9?otmenbigfeit einet bura>

greifenben 9Jcid)3finan5reform ein uncrfct)öpflict)er ©egenftanb

unfrer öffentlichen Erörterung. 9)?an t)Qttc fid) im Saufe ber

3at)re baran gemahnt, inäbefonbre in ben alljährlichen (£tatä*

bebotten biefe Sluäcinanberfcfcungcn fiel) ^med* unb ergebnislos

im greife brerjen ju fef)cn. Die alte 3)celobie mürbe immer oon neuem

tnnuntcrgcleiert, ot)ne bafo mau fiel) etmaS recht (Srnftc* babei ju benfen

festen. 3n ben legten Sauren mürben ber 9)ielobie einige fcfjärfere Wotcn

eingefugt; fettbem mir, um ben ©tat ju balancieren, und gelungen fetjen,

einen Xeil ber laufenben Aufgaben burd) ?lnlcil)c ju beden, fprid)t man uon

„unucrantmorttichcr ^umpmirtfcfjaft
,

" uon „^inanjuot" unb „^inan^elenb."

©in praftifch mirffamer ISinbrutf aber mürbe bamit nid)t l)eruorgcbrad)t; bic

att^emeine (*Heicf)gilttgfcit blieb uneiid)üttcrt. 9Bar baä ein Söunber? Da*

bequeme, rmlb oon gataliSmuS, t»alb toon Stfenfchenocrachtung getragne

desintSressement, baä für bic Haltung beä sJicid)äfcf)aöamt3 in ber ginan,^

teformfrage längere ßeit charaftcriftifch mar, tonnte fclbftücrftänblid) auf bie

SWenge nicht otjne @influ& bleiben, fticmanb glaubte red)t an ben (£ruft ber

„SRifere," oon ber fortmätjrenb gcrebet murbc. Natürlich! 2Seld)er unbefangen

Denfenbe, ber bie gemaltigc Entmidtung unfer* auf burdmuS gefunber ®runb--

lagc fteljenben nationalen SöirtfchaftälcbenS übcrfd)aute, tjätte aud) nur einen

Slugenblid bem ^meifel 9faum geben fönnen, ob baä Dcutfchc Weich mot)l

auf bie Dauer imftanbe fein merbe, bie $ur Erfüllung feiner Aufgaben nötigen

finanziellen ÜHittel aufzubringen! <5o überliefe man eä getroft ben SBerant*

wörtlichen, fid) über bie Aufbringung tiefer «Kittet bic ftöpfe ju ^erbrechen.

SWan mar aufrieben in bem öeroufetfein, bafe oon einer ginanjnot im $eutfd)en

SReic^e bei £id)t befet)en überhaupt feilte Siebe fein tonne.

©ne ginananot in bem Sinne, bafj alle ertragreichen ©teuergebiete ab;

gegraft, unb bie fteuerjahlenbe Söcüölterung bis auf ben ®runb auSgcpomcrt

fei, ift im Deutfd)en deiche in ber Xat nidjt oort)anben unb mirb auch in

Jnfunft, in abfe^barer 3eit menigftcnS, nid)t oorrmnben fein. DaS rechtfertigt

leboch nicht, bie Dinge nach bem 3J?otto taufen taffen: „3rgenbmie mirbS
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fdwn werben!" 28enn ein reicher ®ä$a[$ feine £afchcn feft oerfchloffen hält,

fobajj fich feine <Söt)ne auf ba« ©chulbenmachen oerlegen, fo fyält alle SBelt

ba« für eine t)ödjft unüernünftige SBirtfchaft, unb mit Stecht. 3Ba« nufcen bei

^amilie bic großen ©chäfee, bie bec 9Üte unüerfeljrt in feinem Schreine f)ütet
f

wenn fie in^mifc^en zu SWafjregeln ju greifen gelungen ift, bie früher ober

fpäter unerbittlich ju ihrem roirtfctjaftlic^cn SRuin fuhren muffen? Stfiemanb

mürbe anftetm, eine foldjc 3Birtfc^oftdfür)rung al« eine 3Wifere für bie be-

treffenbe Jamüie ju bezeichnen, ©enau in berfetben fiage wie fie ift aber

ba« 9teidj. $ie SWittet, feine regelmäßigen Slu«gaben buref) taufenbe @tn=

nahmen beftreiten zu fönnen, finb jmeifeUo« borlmnben; aber ber SReichdtag

verweigert it>rc §erau«gabe unb zwingt, um ba« ©leichgewicht im Sieic^^

hau«halt«etat herbeizuführen, zur SBenufcung öon mehr ober weniger gewagten

Hu«funft«mitteln, bie fdjliefclich auf eine erfchreefenbe SSermehrung ber Schulben*

laft hinauslaufen. 5)a« ift ein 3uftanb, für ben feine tabelnbe ^Bezeichnung

ZU fcharf ift. 3Ba« helfen oa alle fcinWeife auf bie „wirtliche" <Steuerföt)igfeit

3)eutfchlanb«, wenn bie SRafjregeln nicht ergriffen Werben, biefe praftifd) in

gunftion treten zu laffen? Kirgenb« ift bie Ermahnung zur gewiffenhaften

^Beobachtung ber ®runbfäfce einer gefunben ginanzwirtfcljaft bringenber geboten

als in ben mit ergiebigen Einnahmequellen reichlich auSgeftatteten Sänbern.

So burch bie natürlichen 9Scrt)ättniffc ein wirtlicher STOangel an folgen

Duellen hervorgerufen ift, ba gebietet fich bie peinlidjfte Einhaltung ber Sor-

fchriften einer äufjerft rationellen ^inan^Wirtfchaft oon fe(6ft; wo man aber im

Überfluß ober boch in bem ©ewußtfein lebt, bie reichften ©cf)ä&e noch unge*

hoben unter 93erfd)lufc zu fyabtn, ba ift man nur $u leicht geneigt, biefe Sor*

fchriften ju öergeffen ober fich Äu bertröften, baß e« ja nach einigen 3ah«n

auch noch früh genug fein werbe, fich mit ooüer Strenge an fie ju holten.

3n biefem gatle ift bic ©efatfr be« fterabfinfen« zu einer ©antrottwirtfehaft

gegeben, unb e« ift wahrlich niemat« ju früh, Nenn ade, bie e3 angeht, auf-

gerufen Werben, biefer ©efat)r Oorzubeugen, ehe e« $u fpät ift. Obenbrein

hanbelt e« fich nicht einmal allein um eine ©efahr, bie ihre Oerberblicf)en

SBirfungen erft in einer fpätern ßufunft zeigen würbe, fonbern ba« ginan^

elenb be« SReicf)«, wie e« 3af)r für 3af)r in Parlament unb treffe breitge*

treten wirb, muß fchon in ber ©egenwart für ba« Stnfehen unfer« nationalen

<3taat«mefen« unter ben SBölfem üon nachteiligen folgen fein. E« ift eine*

großen Weiche« nicht nur unwürbig, fich alljährlich bie Sappen zur SBeberfung

feiner finanziellen SBtöfeen mit Sich unb Ärad) zufammenbetteln zu muffen,

fonbern e« fchabet auch feinem Jhebit. 3Kan hört nicht feiten ben fcu«brucf be«

Sefremben« barüber, baß unfre 9Reich«anleihe nicht benfelben Äur« zu erlangen

oermöge wie bie franzöfifdje Siente ober bie englifchen Stonfot«. 3ft aber bei

ber „9)eid)3finanzmifere'
<

zu folcher SBermunberung überhaupt ein "Anlaß?

$>aß e« ein SRotftanb ift, um beffen SBefeitigung e$ fich in unfrer 9icidt)**

finanzwirtfehaft fyanbelt, ift nach atlebem genügenb dar. Schwer begreift

man, baß ber ganze Ernft biefer Jatfadje fo lange — au« ©ebanfenlofigfeit

ober mit Wbficht? — berfannt werben tonnte. 3unt ®lücf ift biefe 3eü nun

oorüber. Durch ben legten SBcchfel im SReidhSfchafoamt ift ein Wann an bie
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(Spujc ber ^inanzbermaltung beS 3Jeid)ö gelangt, ber aber bie Unhaltbarfeit

beS bisherigen 3uftanbeS unb beffcn fchümme folgen Die bollc SBa^rrjeit ju

jagen unb baS 9)etc^ enblidj auf eine befriebigenbe unb bauert)afte finanzielle

Unterlage ju ftetlen entfdjloffen ift. §err Don Stengel ift, als er im borigen

3af)te mit ber [ogcnannten fleinen Jinan^reform ^eroortrat, bon Seuten, bie

fiö) bei ihren SluSfprüchen offenbar nicht oon einem ernftem 93erantn>ortliehfeitS'

beiDu|tfein beengt füllen, bielfadj befpöttelt morben. Der (Srfolg biefeS erften

Anlaufs mar, jumal ba bie SBorlagc burdj baS 3*"*™™ noch ferner Oer-

ftümmelt mürbe, freilich nicht grofc; aber baS hQt ben neuen ©dmfcjefretär rtic^t

nur nicht entmutigt, fonbern, mie mau jejjt fietjt, ift ihm biejer geringfügige

Anfang ber fefte SUisgangSpunft, bon bem auS er feinen mohlburchbachten

^lan inS SBerf zu rieten gebenft. 2Bie biefer Sßlan im einzelnen auSfehcn

wirb, ftefjt t)eute nodj baf)in; barüber aber ift fein 3roc^ mehr, ba§ $err

bon Stengel ber 37?ann ba^u ift, bie feit faft einem Safyrjefmt boHftänbig inS

Stocfen geratne, ja faft zur 2J?uthe gemorbne ^rage ber fteichsfinanzreform

toieber in $lujjj ^u bringen unb ber (Sntfcheibung ju^ufü^ren. Unb fobiel l)at er

unbeftreitbar jefct fd)on erreicht: bie Überzeugung bon ber abfoluten Unmöglich»

feit, in ber bisherigen SBeife meiter zu mirtfd)aften , ift fo allgemein unb fo

intenfiu gemorben, ba§ ihre Söcftreitung für niemanb mehr einen 3n>eef fyat.

SRodj bis in bie atterjüngfte 3«* eS, an bie SReichSfinanzreform

toerbe man emftffaft erft r)eranget)n fönnen, menn bie tatfac^ttc^en finanziellen

Grgebniffe beS neuen 3olltarifS unb ber JpanbelSoerträge fcf)on borlögen.

$a biefe Neuerungen erft am 1. Sanuar 1906 in Äraft treten merben,

unb ba« erfte 3ar)r ihrer Söirffamfeit megen ber oorauSfidjtlichen ftarfen

StorauSberforgung beS ©infufjrhanbelS mit SBarcn, für bie ber 3°H erc)ör>t

wirb, nic^t als majjgebenb betrachtet merben fann, fo mürbe frfirjeftenS

gegen bie SWitte beS SahreS 1908 ein zuberläffigeS Urteil gemonnen merben

fönnen. Sollte auf biefeS bann erft ein gefefogeberifcheS SBorgehn zur Regelung

beS 9fcicr)SfinanzmefenS gegrünbet merben, fo mürbe ein fold)eS j ebenfalls nicht

oor bem 3af)re 1909 zuftanbe unb fchtterlich bor bem 3af)re 1910 zur SBirf*

famfeit fommen. §crr bon Stengel ift burdjauS im 9?ed)t, menn er eS runb-

meg ablehnt, bie 9teicr)Sfinanzreform auf biefe SBeife ad calendas graecas ber*

fcrjiebcn zu (äffen, unb $mat um fo mehr, als ber ÜKeljrertrag , ben bie

3ollreform für bie 9teicr)Sfafie liefern fann, falls ein folcf)er Überhaupt ein*

tritt, unter allen Umftänben ein fetjr befcheibner fein unb zu bem machfenben

STOehrbebarf beS JReichS in gar feinem SSerhältniS fte(m mirb. Die 3öfle, bie

einen foldjen SWchrertrag mit jtemlt^ec Sicherheit oerfprechen, nämlich bie

öebenSmittelzoHe, finb ja ber 9fceict)Sfaffe burch baS 3entrum bormeggenommen

unb für bie (Einrichtung einer SBitmen* unb Söaifenberforgung ber Arbeiter

feftgelegt roorben. Unter biefen Umftänben fann mirflich bon bona fides nicht

mehr gefprodjen merben, menn unter §inmeis auf bie in ben 3<>Überhältniffen

beborftehenbe Ummanblung bie SBertagung ber ginanzreform auf unbefrimmte

3eit uerlangt mirb. SSielmehr mu§ man eS mit Genugtuung begrüben, bafe,

mie aus ben Stengelfdjen Ausführungen im ^Reichstage z« entnehmen ift, ber

uoUftänbige <ßlan ber SRcform oon ben zuftänbigen ©teilen fchon oorberaten
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wirb, fobafe er im nädjften 3al)re in ben 9leid)3tag gelangen fann. Die grage

liegt naf)e, warum bie« nic^t je$t fdjon gefeiten ift; beim bann fetten bic

öerbünbeten Slcgierungen nic^t nod) einmal mit bem fwrrcnben $orfd)lag einer

3ufdnifcanleu)e, unb ^war einer Don 51 2HiHionen, ju fommen brausen,

aber nad) ber flanken Slrt, wie §err bon ©tengel im Sleidjatage aufgetreten

ift, tö%t fid) nidjt annehmen, bafe etwa Unentfdjloffenf>eit ober gar ^ur^tfam^

feit bie akrjägerung berurfadjt tjabe. 2Baf)rfd)cinlidj finb bie in ber Sadje

liegenben ©dnoierigfeiten bod) $u grofj, ald ba| ber gegenwärtige <5d)afc*

fefret&r fie in feiner oerfjältnidmäfjig noct) furjen Amtsführung fdjon alle fjätte

bewältigen fönnen. ©enug jeboct) : ber bebeutfame i£ortfd)ritt ift eben burd)

bie (£tat«bebatte gemalt, ba§ nidjt allein bie Siotwenbigfeit ber 9ieid)«finan£?

reform burd)fd)tagenber als je gum allgemeinen SBewu&tfein gebraut, fonbem

aud) ber Entwurf in greifbare Slätye gerüdt ift.

Sludj über bie materielle ©eftaltuug ber beabfidjtigten Reform tjaben bie

(Stengelfcfjen Mitteilungen einige roertooUe Oftngeqeige gegeben. 3m erften

3af)r$efmt be« Sleidjä mar ba8 ©ewufjtfein, ba§ man bei (Srridjtung ber SSer*

faffung bie 2Rattifularbciträge nur al« üorüberge^enben Stotbctjelf betrachtet

f>atte, fct)r lebenbig geblieben. SBenn bamalS bon einer enbgiltigen Siegelung

be« 9ieidj*finan$wefen$ bie Siebe war, fo badjte man ftdr) biefe nidjt anber*.

ald bafe bie 9ttatrifularbeiträge befeitigt würben, unb ba« SReic^ auSf^lie§lid)

auf feine eignen einnahmen angewiefen würbe. (Srft burd) bie fogenanntc

^randenfteinfdje Älaufcl im gofltarifgefefc oon 1879 erlangten bie SWatrifular;

beiträge bie Söebeutung einer organifct)en SieidjSeinridjtung im ©inne ber

föberatioen SJerfaffung, unb feitbem ift bon ifyrer ©efeitigung nid)t metjr bie

Siebe. Die SieidjSfinanjrcformentwürfe ber neunziger 3afjrc liefen fie als

oerfaffungämäftige« Snftitut unueränbert beftefyn, waren aber beftrebt, tfjrc

effeftioe Qrtfjebung wenn nicr)t gan$ auäjufdjliegcn , fo bodj auf ein mit ber

£eiftungdfäf)igfeit ber (Sinjelftaaten oertrftglidjc« SRarjmalauantum $u be-

fdpäuten. Äuf biefer <$runblage wirb ftd) allem Slnfdjeine nadj aud) ber neue

Sieformentwurf galten. 3n ben legten Sauren Ijaben bie öerbünbeten Siegte-

ruugen wieber^olt erflärt, bic 3afjl &°n 24 SJftHionen al« bic äu§erfte ®ren$c

betrachten $u muffen, bis ju ber ungebetfte 9Watrifularbeiträge in ben 9ieid)«~

etat einstellen feien. *BietIeid)t gcljt man nia)t fe^l mit ber Slnnalnue, bafc

biefe ©renje aud) in bem neuen Entwurf feftgetyalten werben foU. 3m
mefentlidjen fommt biefer alfo ebenfo wie bie frütjera Storfdjläge barauf rjtnaua,

ba§ bie ginan^reform burd) eine SJermefjrung ber eignen ©innaljmen be«

Sleidj« bewirft werben mufj. 28of)er finb biefe SRe^reinnafjmen ju befc^affen?

Da3 in 2öaf>rf)eit ift bie einzige grofje ^rage. 2Ran tennt bie bunte 5)?uftcr*

forte bon SBorfdjlägen, bie im SlcidjStage laut werben, fobalb biefe Jrage auf«

$apet tritt. 3ludj biefeÄmal f)at man fie wieber gefef>en. Schabe nur, ba§

fie famt unb fonberd nidjt ernftt)aft in öctrac^t fommen. Die rabtfale fiinfe

wirb ntct)t mübe, (Einfommenfteuer, SSermögen^fteuer, (5rbf(^aftäfteuer ^u

empfefjlen, obgleich fie wei§, bafe bie Siegierungen oon jeljer jebe Stonfurrenj

be« Sieid^S mit ben @injelftaaten auf bem Gebiete ber bireften ©efteuerung

aU inbidfutabel jurüdgewiefen Ijaben. ^ctr oon Stengel r>at eben über bie
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uncrfdjütterliche gortbauet biefed ©tanbpunft* bct Regierungen feinen 3&>eifcl

gelaffen. 3n grage fommt alfo allein bie ftärfere $u*nufcung bon Duellen

auf bem ©ebiete bct inbireften ©efteuerung. SBelche bie« fein fönnen, hot ber

©cbafcfefretär nic^t verraten; er hat nur gefugt. ba§ man auf bie «Schonung

bet wirtfchaftlieh ©^wachen bebaut fein werbe. Diefe Rebewenbung hat in ben

Vermutungen über bie maln^djeinlid) getroffne Hu*wahl eine ftarfe Unfidjerf)ett

bewirft, ba manche in tyr ein Entgegenfommen gegen bie ©ebenfen be*

Zentrum« über bie ©efteuerung bon ©egenftänben be* 9Haff«nfonfum* fefjen

mödjten. $)a* ift allerbing* nicr)t iDQf)rfc^cintict) ; aber man fann ben ©treit

über bie Deutung biefe* SSorte* getroft auf fid) beruhn (äffen unb abwarten,

wa* ber 9ftegierung*entmurf borfchlagen wirb.

SBie immer er aber ausfallen möge, bie blofcc 'Jatfache, bafj er bie

Rettung bei ben inbireften Steuern fucf)t, wirb genügen, ifrni bei feinem Er*

fdjeinen bie ©egner in t)eHen ©djaren ju ermeefen. Sluf ber rabifalen ßinfen

macht man, ganj a6gefefjen bon ber prinzipiellen ^feinbfehaft gegen bie in«

btrefte ©efteuerung*art überhaupt, ben fonfntutioneÜen Einwanb gettenb, baß

ftcf) biefe Hxt Einnahmen nicht bem jeweiligen KuSgabebebarf anpaffen (äffen,

ba§ fie, auch wenn für fie fein $mingenbe* ©ebürfni* oorf)anben ift, in bollern

Umfange weiter laufen unb fo gerabeju eine Stufforberung jur ©erfdjmenbung

werben. $)ie* ift nun fichetlich eine fefjr unnötige ©orge. £enn foweit ftd)

bie fctnge überfehen laffen, wirb auch in ben nächften 3a&ren ba* natürliche

unb unoermeibliche 2Bach*tum be* 9teich*bebarf* fo umfangreich fein, baft auch

nach oer Vermehrung ber (ginnahmen für bie ginanabermaltung ©argen in

§ülle unb güHe übrig bleiben werben. Sebenfalf* aber ift ba* alte Argument

bon bem Unreif jur ©crfdjwenbung burch bie in ber fier. ©tengel enthaltne

neue Raffung be* Hrtifel* 70 ber Rcich*berfaffung ein für allemal hinfällig

geworben; benn nunmehr werben bie Überfdjüffe nicht wie früher, at* orbent*

liehe (Sinnahmen be* Reich* in ben ©tat eingeteilt, fonbem jur $ecfung

aufjerorbentlieher Ausgaben, b. h- jur ©erminberung ber Anleihe berwanbt.

S)a* wäre alfo eine ©erwenbung*art, bie ba* genaue ©egenteil bon ©er*

fdjmenbung genannt werben müßte. Wart wirb fogar gerabe auf ber Sinfen

nicht beftreiten fönnen, bajj fie einem tiefempfunbnen ©ebürfni* entfprechen

würbe; benn ba§ wir enblich $u einer ernfthaften ftmortifation ber Reid)3-

)cf)ulben fommen müffen, pflegt boch eine ^ßrogrammforberung aller liberalen

$u fein. 3ft man aber bon bem 9Wijjtraucn befeffen, bafe fieh für einmal bor«

hanbne Überfd)fiffe im fonfreten %allt fct)on immer ein anbrer ©erwenbung**

^weef finben werbe, fo fann man ja auf ben alten ©ebanfen ber Einführung

eine* beweglichen Soften* in ben (Sinnahmeetat aurfieffommen, um fo bie

3lnpaffung*fähigfcit ber ©efamteinnahme an ben jeweiligen Slu*gabebebarf

fidhet ju ftellen. 2>te Ermittlung eine* folgen Soften* in ben Einnahmen

würbe faum unüberfteiglidjen praftifchen <3d)Wierigfeiten begegnen, unb bafj

bie berbünbeten Regierungen au* ftaat*rechtlichen ©rfinben ein ©eto bagegen

einlegen follten, ift auch fdjwer anzunehmen. E* liege fich ja auch oorfchreiben,

bafe für ben gall be* Eintreten* bon Überfchüffen infolge ber Einnahme«

oermchrung eine cntfprechenbe Äür^ung ober ©efeitigung ber ungerechtfertigften
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©teuerart, bic wir im SReiche fmben, nämlich bcr ©al$fieuer, ooraunehmen fei.

tfurj, über bic fonftitutioncOen Vebenfen, Oon bcncn foöiel Aufhebend gemalt

£U werben pflegt tönnte ohne 3weifel tödj* ein* Verftänbigung erreicht werben,

wenn nur auf allen ©eiten ber gute SBitte baju oortjanben wäre. Vid jefct

ift ber aber Weber auf ber Sutten nodj auef) an ber ©teile, wo im SRciehdtagc

bie (Sntfdjeibung liegt, im 3cnitum ' wahrnehmen.
Ätd £err toon ©tengel bad 9?etd)£fd)a£atnt übernahm, würbe er Don

Dielen gerabe^u ald ber Voflftreefer ber finanzpolitischen SBfinfehe bed Zentrum*

angefet)cn; anbre fetten ihn für ben redeten Sftanu, bad 3€nirum für bie

^inanjreformpoliti! ber ^Regierung ju gewinnen. Seiben Xeilen galt er, wie

man ficht, ald Vertrauensmann bed 3cnrnim*- SBirftichfeit ^at baoon

nicfjta beftättgt. 2)ie erfte Suffaffung war fdfjon wiberlegt, ef)c ber neue

©taatdfefretär im SRetdjätage nur ben SRunb aufgetan ^atte; unb wie wenig

bie jWeite ben Üatfaehen entfpradj, batwn f)at man bei ben ^Beratungen ber

Scj ©tengel fowohl wie jefct in ber (Statdbebarte bie fdjlagenbfien SBeweifc

gehabt. SKit auffaUenber $artnäcfigfeit unb ©chroffheit ^at ber fonft wegen

feiner „STOitbc
41

gerühmte Slbgeorbnete ©palm §errn Don ©tcngel ein fhtan$*

politifehed Programm entgegengefteflt, bad er audbrütflid) für unburdjführbar

erflärt hatte. <Sd fommt auf bad ^erau», wad feit Sauren beim 3«»trum

fdjon immer ber SBeidheit lefcter ©ehlufc war: ©paren, fparen, fparen, unb

wenn bennodj ein Defizit bleibt, ®rf)öhung ber 9Ratrirularbeiträge. Von

einer Vermehrung ber eignen ©innahmen bed SReiched will bad Zentrum nichts

wiffen. Grefte ©teuem oerwirft ed aud benfelben ©rünben wie bic 9ic=

gierungen, ©ei ben inbireften ©tcuern würbe ed gegen bic fogenannten

Curudfteuern grunbfäfotteh faum etmad einjuwenben traben; aber cd fjat ein

.'paar in ihnen gefunben, feitbem ed mit fetner famofen ©efrfteuer ben be*

fannten, einem ^iadfo bezweifelt ähnlich fe^enben (Erfolg gehabt fyat. dine

ftärfere Ausbeutung ber auf ben SRaffenfonfum gelegten ©tcuern jebod) Oer«

Wirft cd unbefefjen, weil fein Sßoputaritätöbebürfnid bei ben Ärbeitennaffen

bted Oerlangt. $te Regierung hat biefem ^ßopularttfitdbebürfnid früher in fo

bebauerUdjem SDtafje SRedjnung getragen, bog fic bem 3cniTUm erlaubt h01»

baö ^flottengefefe mit einer SHaufel gegen bie SRaffenfonfumfteuern $u beparfen.

$amal3 war bie Vermehrung ber eignen Einnahmen beö 9icichc» nod) rttc^t

fo bringenb unb unabweidltch. §eute, wo cd bamit bitterer Graft geworben

ift, mag man in SRegierungdfretfen geglaubt höben, bafe bad 3entrum mit ftd)

reben (offen Werbe. (£d brauchte ja aud) in ber Zat nur ber SBahrh«t bie

@hrc ju geben, wenn ed bie Verlogenheit bed ©djlagwortd oon ber Kbfchiebung

ber ©teuerlaft auf bic fdjwachen ©chultern be$ armen iRanned aufbeefen

wollte. SBebcr bei ber Vierfieuer jum Vcifpiel noch bei Xabaffteiter

fann oon einer folä)cn Sfbfcruebung auch n«1 mit «»n««1 entfernten ©djcui

oon SRecht gefprochen werben. Unb man foDtc allcrbtng« meinen, eine fo

mächtige unb feftgewur^elte Partei wie bad 3mtrum müfjte cd wagen fdnnen,

ihrer ©cfolgfchaft biefe SBahrheit ind ©eficht ju fagen unb ihre Äonfequenjfn

für bie finanjpolitifchcn 9h)twenbigfeitcn baraud 5U jichn. 9bcr weit gefehlt!

Sad 3entrum bleibt aUer beffern ©nfieht unzugänglich. SRöglich, ba§ ^wrr
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£pat)n, al« et in ber (Statäbebatte jum aweitenmat baö SBort ergriff, au ber

{Regierung Reoandjc für bic Slbmeifung bed 25iätenbegehrenä nehmen wollte

— bem 3entrum ift bic* in ber %at eine ber bitterften Ritten, bie man if)m

tjätte bieten tonnen —
;

{ebenfalls tyat ber 2öortfut)rer be8 3cnttumö m^
aller nur möglichen Schärfe erftärt, ba§ Sluägabcn, für bie in ben eignen

vrinnaljmcn bed Meiches feine ©eefung \n finben ift, fortan entweber burd)

@r^öf)ung ber SRatrifutarbeiträge beftritten w erben ober aber, au et) roenn fie

alä notwenbig anexfannt worben finb, unterbleiben foHcn. 93i$ auf weiteres

ift bie« beä 3entrumä lefctcä SBort.

Die ehemaligen ßartettparteten, Äonferoatibe unb 9?ationaltiberate, ftehn

felbftocrft&nbtich, wie fdjon immer in biefer ginan^reformfrage, auf feiten bei

Regierung. Slber bamit ift wenig geholfen, folange ba3 3*ntrum in bei

ftanen Negation ocrfmrrt. pr bie, benen bie ©wigfeit unb bie Unberrficf:

barfeit biefer Negation über allem 3weifel ftet)t, ift bamit bie ptanjrefonn

au3fid)tatoä. 2Bie oiele finb e« aber, bie wirtlich mit biefem (Stauben be*

haftet finb? 3>a3 3«t*rum fa™. wenn eä fein mufe, auch anberä, ba*

würbe man im üortiegenben gaHe nicht jum erftenmal erfahren, über eä

mujj ihm nur erft flar geworben fein, bafe eS in ber Xat nicht anberä

get)t. £a,}u beb auf eS oon ber Regierung, unb ^war bon iljrcr einbruefö«

öollften ©teile au«, einer fehr oict beutlichern Sprache, als fie ber auSfdjlag^

gebenben Partei gegenüber biöljer geführt worben ift 3)a$ 3cntrum nul

irgenbwelchen Äonjeffioncn auf einem anbern Gebiete gewinnen &u wollen,

würbe in bem üortiegenben Tyalle ber unglücflichfte 2Seg fein, ben bie Re-

gierung einfdjlagen fönnte. iVian wirb fie eined fötalen ^lerd nicht für

fähig halten wollen, dagegen erfd)eint bic ©rwartung feineäwegö unbegrünbet.

ba§ bie befonnenen Jührer bed 3entTUmd anorc Raiten aufeiehn werben,

wenn fie bie enbgiltige ©ewifeheit tjaben, bafc bie Regierung unwiberruflid)

entfchloffen ift, bem bisherigen finanäpolitifchen 3uftanb* unter aßen Umftänben

ein ©nbe 5U machen. Saffe man alfo nur ben botlen ©rnft ber (Situation fyvean*

fommen! $ann wollen mir fet)en.

Ungarn
Don 2ilbin (Beyer

lie fchon gefagt Würbe, ift ber Äreiö, auä bem fid} bie Macht-

haber in Ungarn jufammenfefcen, fehr eng begrenzt. $)ie ur*

fprüngüchen Cenfer be* «Staats, ber fytyett unb ber niebre

Slbel, bermorfcht in feinem politifchen unb mirtfehaftlichen Äern

I immer mehr unb wirb burd) bie fich an ihm emporranfenben

unb jum Xeil fehr wenig rücffichtäboflen (Slemente ber ©örfe allmählich bei*

feite gefchoben; er fommt ju gewiffen 3citen nur noch als h«r9ct,rQ$te ®<^au

I 'l\
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unb 3icr be« nationalen 3taat«wefen« zur (Geltung. 3)er iHcidjötag ift,

auch nact) bem <3$ellfd)en ©efefc gegen bie Sa^Korruption, nic^td weniger

ül* eine Wirfliche $8olt«Oertretung nicht einmal ber Ungarn, gefdjweige benn

ber nichtmagnartfehen SJölferfdjaften. 2Ran ^at ba nicht« weniger unb nicht«

mehr al« bie Vertretung einer beftimmten klaffe ober (Slique oor fid}, bie

fid) au« Slbel, SBörfe unb ähnlichen fieuten ^ufammenje^t, nicht« fennt al«

u)ren eignen ©orteil unb nict)t« will al« bie Hufre^ter^attnng it)rer ^errfö^aft.

3)afe fitt) ba« am Ieicr)teften mact)t, wenn man recht laut bic nationale ®lode

läutet unb bamit alle fonftigen SBünfche unb gorberungen übertönt, ift bt-

greiflieh. £)ie #errfcr)enben fennen nur bie görberung unb bie ©eoorjugung

folct)er ßeute an, bie ftet) it)nen bienftbar erweifen. <3o wirb bie ganze $olitif

ber ungarifchen ßiberalcn geleitet, an bie politifchen, wirtfehaftlichen unb fojialen

folgen für ba« fianb benft man fonft nicht. 5ur oe" SKirtelftanb unb bie

Arbeiter gefduet)t fo gut wie gar nicht«, unb für bie Jpebung ber „nationalen"

Shtbuftrie forgt man, inbem man gewiffen fieuten, bie fid) ber ©uirft ber

tjertfdjenben Partei würbig erwiefen haben, bei ber Orünbung neuer inbuftrietlet

Anlagen ungemeffene fttaty- unb 3oCfoergfitungen gemährt unb fie fo auf

Soften ber Mgemeinheit reic^ macht, wenn fidj nic^t gar tyerauäfteHt, bafe

folctje fünftlid) gezüchteten Snbuftrien überhaupt lebensunfähig finb. Damit

aber bem Unbefangnen, ber biefe« treiben üieHeicht burdjfchauen möchte, bie

klugen getrübt werben, wirb in ber „nationalen" treffe, bie babei auet)

nict)t leer au«get)t, mit übertriebnem Särm oon ber ^örberung ber fianbe«:

inbuftrie unb über bie wirtfehaftliche Emanzipation oom Sluölanbe gerebet,

wobei man unter „Slu«lanb" oornehmlicr) Öfterreich Ocrftet)t.

Der erfte Anfang baoon liegt fdjon weiter ^urürf. 2Bann unb wo immer

Ungarn in §anbcl unb Snbuftrie einen felbftänbigen (Schritt unternommen t)at,

gef(hat) e« jebe«mal mit ber au«gefproct)ncn Slbfidjt, unter allen Umftanben,

auch mit bebeutenben Opfern öfterreidjifchen Unternehmungen ftonturrenj zu

machen, um fieh gang auf eigne 3$fec ftefla» äu können. Der &ftexrei<hifdjcn

2)ampfjchiffahrt*gefeafchaft würbe eine ungarifdje entgegengeftellt , ber einfüge

DfterreichifchjUngarijche i'lobb mu&te fich auf trieft zurürfzict)n unb in giume

ber ungarifchen „Slbria" $lafc machen, in (Sifenbafm* unb Sariffragen, in ben

§anbel«oerträgen mit ben SBalfanftaaten mufjten bie Sntereffen Öfterreia>«

immer gegen bie ungarifchen aurücfgeftcllt werben. Die <Schiffahrt«gebüt)rcn

am „©ifernen $ore" waren trofc allen (Sinwenbungen Öfterreid)« unb anbrer

beteiligter Staaten Oon Ungarn jelbftänbig feftgefefit worben; freilich war

Öfterreich feinerjeit fo fchwadj gewefen, ben ber hab«burgifd)en Monarchie oom

^Berliner ftongrejs erteilten Huftrag ber (Schiffbarmadjung be« „©fernen

loreä" auf bie ungarifche !Reic^er)älfte allein ju übertragen. Sn bem Cor*

gefm Ungarn« lag immer ber fefte SBiöe, in bem Verhalten Ofterreich« immer

Schwäche. Snfomeit wäre übrigen« gegen bie Haftnahmen Ungarn« nicht« ein:

Zuwenben gewefen, benn e« ift jebermann« eigne Sache, ob er ftarf ober fcr)n?act)

fein will, wenn nur alle«, wa« oon Ungarn angeftrebt würbe, im 3nnern

gefunb gewefen wäre unb ®ewät)r für ben ©eftanb leiftete. Da« ift nun

freilich nicht burdjweg ber gaH, am wenigften bei ber ungarifchen 3nbufrrie,
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bie in Wenig Sa^c^ntcn au« bcm ©oben gcftampft unb oon bcr Regierung

mit unge^euem Untcrftüfcung«fummen großgezogen roorben ift. £)en gabrifen

Öftcrreich«, bie auf ben SBettmärften gegen ben au«länbifrf)en ÜJZitbctuerb

ot)net)in fdjon fchwer anfämpfen, fyat man mot)l ben ungarischen Warft ftarf

eingeengt, aber bie ungarifcfje 3nbuftrie bamit noch nicht gefunb unb leben«*

fähig gemacht. Ilm ba« ^u bewirfcn, fudjte man burdj Gifenbahntarife,

ben Äudfcfjlufe öfterreidjifcher Grjeugnifte bei allen ftaatlichen unb ftäbttfdjen

Sauten u[io. bcr ungarijc^en 3nbuftrie im ßanbe möglichft %bfa$ ju oerfchaffen.

6« gefa^ie^t bie« feine«weg« nur au« magoarifchem <5eI6ftgeffif)l, ba« bloß

bor bem eignen Stolf ^croorgefctjrt wirb, fonbern in ben meiften gäHen, um
ber notlcibenbcn 3nbuftric befferc ©efehäftigung unb lieben ^arteigenoffen

einen Vorteil jujuwenben. 2Bie ba« ßanb babei fäl)rt, barauf fommt ber

tjerrjehenben Gliquc wenig an.

SRach ber im oorigen 3at)re üom ungarifa^en §anbel«mtnifterium unter

bcm ^itet „betrieb«* unb ttrbciterftatiftif ber gabrifen Ungarn« im 3afjrel901"

tjerau«gegebnen 3ufantmcnfteflung gab e« in Ungarn 2642 gabrifen unb fabrif*

mäßige ©etriebe, oon benen 1247 im ©efifc oon ißrioatfirmen , 744 in bem

oon Erwerb« * unb ÄommanbitgefeDfdjaften, 508 im 93cfi^j oon Slftiengefell*

fdjaften, 21 in ben Jpänben oon ©enoffenfdhaften , 91 in benen be$ (Staat«

unb 81 in ber SBerwaltung anbrer SBefifcer waren. $)ie 3Q()l 0CT Arbeiter

betrug im ganzen 259464 unb macht nur Wenig über 1,5 ^ro^ent ber 58e*

üölferung be« Sanbe« au«. Ungarn ift bemnach noct) lange fein 3nbuftries

ftaat unb fann gar nid)t baran benfen, ba« 9Bot)t feine« Sieferbaue« bem ber

Snbuftric nach$uftcllcn. ÜWetjr hoben bisher bie ungarifa^en Regierungen nicht

erreicht, obgleich fic allen neuen ^abrifunteritcf)mungcn langjährige ©teuer*

freitjeit, 3°H* un0 Frachterleichterungen, guten ^reunben ÖUd) <5taat«unter*

ftüfcungcn burd) ©elbaufdhtiffc gemährten. Ungarn fann barum im ©rnft gar

nicht wollen, bunt) l)of>e Sttbuftricjollc bie bi«t)er gewohnten Slbfafcwege für

ben Überfehufe feiner lanbroirtfdjaftlidjcn (Sr^euguiffe ju gefährben, unb un*

ftreitig ift ber Ruf nach b« wirtfct)aftlichcn Trennung oon Dfterreicf) unb bcr

Errichtung eine« fefbftänbigen ßollgebiet« faum mehr al« eine $rof)ung gegen

bie flciumßtigcn fefterreicher, bie ohnehin bei jeber ©elegenhett jammern unb

ben einzigen 2öcg 511m SBiberftanbe, ben feften 3ufQmwenfäto&» nic^t finben

fönnen. 3)ie ungarifdjen Snbuftrictlen behaupten freilich, bie Errichtung oon

3oüfd)ranfen an ber 2eitt)a werbe ein gewaltige« ©mporblühen ihrer Unters

nehmungen in ber nächften 3eit jur ^olge haben, unb ba« ift ja auch ohne

3weifel richtig, aber bamit mürbe Ungarn noch immer fein Snbuftrieftaat, auch

mürben baburet) nicht bie nachteiligen folgen aufgehoben, bie bie ooHftänbige

Unterbinbung ober auch nur eine ftarfe ßollbetaftung ber lanbmirtfdhaftlichen

Ausfuhr nach Öfterreich, bem heutigen Slbfa&marft für ben Überflug Ungarn«,

mit fich bringen müßte. 3J?an wirb nicht feljlgehn, wenn man biefe 3oC[fd)ufc-

unb 3°ß*rcnnun9*^ewegung für einen weitem ©ewei« bafür anfieht, baß bie

ungarifche 3nbuftrie nicht auf gefunben 5u&en fa*)* un0 nach ©ewaltmitteln

ftrebt, bie ihr helfen follen. 3>a« nem szabad (e« ift nicht erlaubt) hat ihr nicht

geholfen. «Schon feit Sahren treibt namentlich bie flcine ungarifche treffe ihr

©renjboten IV 1904 90
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SBefen mit bem ©efdjrei „ftauft nur bei Ungarn!" nad) befannten SRuftern.

Nem szabad! (£$ ift nic^t ertaubt, ba§ ungarifdje (Staatsbürger in 28ien

Sföaren einfaufen; eS fchttft fid) nid}t bafj ungarifd)e #auft)äufer mit öfterxetc^ifc^en

^abrifanten in SBerbinbung treten, eS ift nidjt juläffig, bag beutfdje <£d)au;

fpieler in 93ubapeft auftreten. Nem szabad! Die nationalen (Siferer in Ungarn

oergeffen oor lauter Bemühungen, ber Äultur im Sanbe ein magoarifdjeS

9Jfäntelchen umzuhängen, bofj ed bei ihnen nodj fetjr triefe ®ebiete gibt, auf

bie man bie Kultur überhaupt erft üerpflanaen mü&te. Patriotismus unb

Snbuftrie entmideln fid) nicht immer gleichmäßig, unb man fann fd)lie&lich nur

bort taufen, mo etmaS $u taufen ift. Sludj ber eifrigfte SWagüare mirb tro&

aller Slufhefcerei feiner journaliftifctjen ^Berater bod) bei 9tid>tungarn taufen

mäffen, maS er eben bei Ungarn nidjt betommt. %to$ beS angeblich foloffalen

ÄuffchtoungS, ben Ungarn in ben testen Sahrjehnten genommen tmben foö,

gibt eS in ber Seit nodj unzählige Dinge, bie „hintertoärtS oon SemeSoar"

nicht ^ergefteilt merben.

SRod) finb bie Ungarn lange nic^t fo meit, ber innigen taufmännifdjen

^Beziehungen ju Öfterreidj entbehren ju fönnen. 28ie menig ber «Schlachtruf

„ßoS oon Öfterreid}!'' mirtfdjaftlidj berechtigt ift, meifj man in oerftänbtgen

ungarifchen greifen auch ebenfogut toie anberSmo. Sßor brei Sauren äuftertc

fid) ein angefetjener Parlamentarier im 9icuen Sßefter Journal folgenbcrmaBeii

über bie mirtfd)aftlichc Sage: „$Bir motten, mir mflffen eine Smbuftrie fRaffen.

Vorläufig fyabtn mir nichts als ben guten ^Bitten. Sitte übrigen $$orauS;

fc&ungcn mangeln, oor allem bie mirtfc^aftlict)c SBilbung, bie faajiidjcn ftennt^

niffe, bie auSbauernbe Arbeit, bie SRefpeftierung berfelben. SBoju unS barüber

täufdjen, bafe mir unS in einer periobe beS materiellen SlbfdjroungS befinben?

SBenn bie 9?ot roirfltct) bie beftc ßcfyrmeifterin ift, nun, fo lernen mir enblid)

an bem eignen (Schaben. ®rofje, unternetjmenbe girmen, an bie fid) fein

tfraeifel heraugemagt, finb in« (Sdjmanfen geraten, Slnbre flüchten fid) unter

baS fdjüfcenbe Dad) einer ffiettungSgefellfchaft auf Hftien. Die §auptftabt

fann feit jmei 3at)ren bie Obligationen iljrer &nleit)e nid)t anbringen. Unfre

$ochöfcn unb TOhlen Oerlöfdjen itjre (Schlote, unfre ®rj-- unb Kohlenlager

bergen oergeblidj it)re unerfdjöpfliehen Reichtümer, möt)renb ringsum in ber

übrigen Seit bie 9?ot an ftotjlc unb ©ifen empfunben mirb, fo grofe finb bie

^Inforberungen an bie 3nbuftrie. Unfre feinften Pfanbbriefe finb fiabentjüter

ber (SmiffionSinftitute geworben. Die 2$ei£enlager finb infolge ber oerfet)rten

mirtfchaftlidjcn ttnfdjauungen unfrer Sanbmirte überfüllt, unb bie betreibe*

preife finten. Daju ber hochnotpeinliche ginSfujj *n Dec 9an3C" SBelt, biefer

SSürgengel jeber Untemetnnungätuft! ^yanbel unb SBanbel liegen banieber,

ber ^auperidmuS mäct)ft an, ber €to&iali3mu$ poc^t brdt)nenb an bie Pforten

unfrer faum noch bis £um tiers 6tat geglieberten @fcfell)d)aft. Unfer Parlament

bleibt ftumm unb tiftelt am (Staatsrecht. (£$ rührt fid) feine $anb, regt ftch

fein (eitenber ©ebanfe, feine Snitiatioe. Das ift ber gluch ber mangelhaften

mirtjehaftlichen (Sr^iehung." Pehmen auch mir an, bafe Sterbet in fchMter

(Stimmung um bie §älfte §u fchroarj gefehen morben fei, rechnen mir ober

noch r)to$u bie ftorfe Korruption, oon ber f»cr begreiflichermeife feine 5r*
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iw^nung getan worben ift, unb man fann fid) barau« ein flarcä 93ttb üom

ungarifdjen SBirtfehaftSleben entwerfen.

Srft öor wenig 5Wonaten fyat bei ber 39ubgetbcratung ber &anbel«minifter

§ieronb,mi ein tflagelieb barüber angeftimmt, ba§ im §anbe( unb in bec

3nbufrrie Ungarn* noch immer fein beachtenswerter Huffdnoung gu fchen ift.

(rr meinte, eö fei fetjr unvorteilhaft für ba$ fianb, Wenn ed nur Don ber

£anbwirtfd)aft abhänge. @d muffe enblid) aud) einmal eine nennenswerte

Snbuftrie gefdjaffen werben, bamit ba$ SBolf bei SOftfjernten hrie in biefem

3a|re nid)t gleich an ben Scttelftab gebraut werbe, fonbern nod) auf anbre

Srt feinen JBerbicnft finben fönne. fianbnnrtfdjaft unb 3nbuftrie fönnten fchr

out nebeneinanber beftehn, wie bieä bodj auch in bem mächtigen Deutfchen

Seidje ber ^aU fei. Jßatum foßte baä nicht auch in Ungarn gelingen? —
$tefe ^rage (a§t fid) freilich ntct)t fo leiert bejahen. Die mirtfehaftliche 9tüd*

ftänbigfeit ift ein (Srbfibel aller rein agrarifdjen fiänber, bie wirtfdjaftlict)c

Überlegenheit Deutfchlanbd ift in ber (Stärfe ber beutfd)en 3nbuftrie begrünbet,

unb ber Vorteil DfterretchS über Ungarn befte^t auch nur noch Dflrin, bog e*

inbuftrieU ftärfer ift. 9ln unb für fid) war alfo bie ungarifche SBirtfchaftS*

politif ber legten 3af>rgchnte, bie fich bie (Schaffung unb (Stärfung ber

ungarvjdjen 3nbuftric gum 3icl fefctc, burchau« angebracht. Slber man braucht

nur Umfdjau gu holt«« in ben jefcigen inbuftriellen Anlagen Ungarn« , unb

man wirb erfennen, bafc ba* ungarifche ©olf für inbuftrielle Betätigung fo

gut wie gar feine Anlage unb l'uft c)at. Sluct) bie beftehenben inbuftriellen

Setriebe finb in ber SRefjrgahl oon beutfehen 3ngenieuren gebaut worben unb

ftelm unter ber Seitung oon Deutfchen. Die fich Ungarn nennen, finb auö*

mujmtoä ungarifche 3uben, wa3 bei ber faft ffihrenben 9iolle, bie baS 3uben*

tum in Ungarn fpielt, nur felbfröerftänblich ift. SBenn eine inbuftrielle ©rünbung

im öanbe erfolgt, finb e3 in ben meiften fällen SluSlänber, bie mit ihrem

fremben Kapital Ungarn bie (Segnungen ber mobemen 3nbuftrie guteil werben

(äffen. 3m ungarifcfjen SBolfe t)crrfcr)t eine auffaUenbe Abneigung gegen bie

inbuftrielle unb bie (aufmännifche Saufbahn, cd fehlt ihm bafür jebeS tiefere

Scrftänbnte. 3Bohl hai oer 9)eict)dtag wieber breihunbert Willionen ftronen

für ba$ £>anbeldminifterium bewilligt, aber fie werben auch nicht Diel nüfcen,

benn bie feit 3ahrhunbertcn beftehenbe Abneigung ber Jaguaren gegen ben

Setrieb oon bürgerlichen (bewerben wirb bamit nicht überwunben werben, gang

abgefehen baoon, bafj bie grofee (Summe in ber Jpauptfache fcr)iüerlict) in bie

testen §änbe fommen wirb. Der junge 9Kann au8 befferer gamilie will

lieber Slboofat werben, bamit felbfröerftänblich auch ^olirifer unb ^Reichstag*;

abgeorbneter, was oiel glängenber auSfierjt unb manchem auch @rfletflid)eg

abwirft. Die ÜRehrgaf)! wirft aber bei biefer Caufbahn bie SBurft nach oer

Söedfeite unb opfert nur ihr Vermögen.

Da« laufenbe 3ahr ^at in Ungarn einen unoerfennbaren Stuffdjwung in

$anbel unb Snbuftrie gegeigt, ber auch «n (Sommer noch angehalten hat-

Dafür wirb ba$ fianb oon einer lanbwirtfehaftlichen Notlage heimgefucht, bie cS

übrigen* mit ben übrigen mittcleuropäifcr)en fiänbem teilt, infolge bcS aufcer*

orbentlichen 9Wangel« an föegcn. Anfang ttuguft, alfo gu einer 3cit, wo fonft
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bie ©etreibepreifc fallen, meit ba bic neue (£rntc frfjon gebrofd)en n>irb, ftiegen

bie SBeijenpreife in Ungarn binnen menig Sagen um 40 ^ro^ent. Unb bacan

mar nidjt bie geringere SBeijenernte fcfjulb, bie oerijältntemäfjig nod) anging,

fonbern bie Sludfidjt auf ben faft gän^lic^en SluäfaH ber @rnte an SDtoU,

Kartoffeln, SRfiben ufro. 3m 3af)re 1903 mürben über ad)tyig SKilltonen

Rentner 3Rai3, Rimbert SWiöioncn 3entner Kartoffeln unb gegen tyunbert

Millionen Rentner Stäben aller ?lrt gebaut, ber Diesjährige (Ertrag bfirfte fiel)

faum auf ben jetjnten Seil belaufen. Doju ift oon ber ^weiten ^euernte faum

bie töebe. Sin ©etreibe ift feit 3atoef)nten auf ber ©rbe fein SKangel, unb

jeber ©etrag fann mit oerljältniSmä&ig billigen Koften ju jeber 3eit ^erbei^

gefdmfft werben; baS ift ja ba& eigentliche Kreu$ unfrer fianbmirtfdmft.

guttermittel finb bagegen au« bem SluSlanbe meit fdjmieriger ober audj gar

nidjt $u erhalten unb fjeuer in ben 9ßacf)barlänbcrn überhaupt nid)t ju haben.

Der ungarifdje fianbmirt ^at fid) barum fdjon genötigt gefe^cn, jebcS ent*

betuliche ©tfief Sßief) $u berfaufen, ba er feine Sludftdjt hat, c« bis jum 5*u>

jat)r bur^ubringen. Snfotgebeffen bürften im fommenben SBinter bie 9ßat)rungä

mittelpreife im fianbe eine Jpöhe erreichen, bie e3 fogar ben in ber Snbuftric

SBefcffäftigtcn ferner machen mirb, il)r Sluäfommen $u finben, falls überhaupt

bie regere inbuftricllc Sätigfcit anhält, ma3 feljr $u begmcifeln ift. Die 2anb=

mirtfdjaft ift an unb für fid) et)er in ber Sage unb aud) gemöfmt, fid) burd)

färglidje 3at>re bur^ufablagen, aber fie mirb an bem Kapitaloerluft, ben fie

burdj ben SRütfgang bed SBiehbeftanbeS erleibet, nod) jahrelang franfen. 9hm

ift bie Sage be$ ©runbbefifoeS, mie fdjon eingangs angebeutet morben ift,

überhaupt fcineätucgS günftig. Die mangelhafte 2Birtfd)aft beö $u oiel poti-

tificrenben unb beötjalb auf ber eignen Scholle fefjleeht uortoärtöfommenben

23?agt)aren unb bie folgen beS fdjranfenlofen mirtfa^aftlic^en 3nbioibuatiömu£,

ber in ber fonftitutionellen Qtit ben finanziell ©dnoachen rueffichtslos au$*

beuten läßt, Ijabcn eine übermäßige SBerfdjulbung unb einen gerabeju furdjt;

baren 2Bed)fcl beS ®runbbcfifce$ ^eroorgerufen. Diefed Unheil üerfolgt alle

Schieten be* ©runbbefifcertum« ohne Untcrfdjicb ber ^Rationalität unb bc$

©laubenä. Der Steuer feuf$t babei unter bem ferneren Stcucrbruef, benn bic

Steuern in Ungarn finb fefjr t>od). SBährenb fid) aber bie l>errfcf)enbc Clique

ebenfo mie im benachbarten ®alijien ber ©teuerpflicht bis $u einem gemiffen

Hnftanbäbetrag ju entjie^n mei&, merben bie Abgaben oon ben Säuern mit

großer §ärte eingetrieben.

Der grölte Seil ber Magnaten fjot feine ^errfdjaften an 3uben oet-

padjtet, bie bann nodj t)äufig Unterpädjter cinfefcen. infolge baoon ftefjt ein

großer Seil ber lanbmirtfdjaftlidjen Arbeiter unb aud) ber fleinern Söcfi^er

im 2fconbtenft ber jfibifdjen ©ut^päa^ter, bie ben ^Icferbau auf i^re Ärt treiben,

gern ben S3cfi^cr ju <Spefulationcn oerleiten, um i^m bann bei ®elbllemmen

^u Reifen unb auf biefe Slrt fc^tieglich ju oerbrängen. 3n oiclen ®egcnben

ift man äufjerft mißtrauifc^ gegen biefe fieute, unb man finbet auc^ in vier

$omitaten, ben beiben fiebenbürgifa^en ^ermannftabt unb Kronftabt, bem

öjefler Komitat Uboar^eln unb in ber flomafifd|en Slroa feine jübifa^en ®ute<

Pächter. Xro^bem machen fie in ganz Ungarn jmei Drittel aller tanbmirt-
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fdjaftlidjen ^ßadjter auö, bie bcn ad)ten Seil bet Slderlänbereien in bcn £änbcu

t>aben. Sei bcm ^leig. bcr 91nfpruc^ö(oftgfett unb $ünftlid}fett in ©efdjäften,

burdj bie fid) bie gilben au*jeidjnen , werben fte leicht erft bie ©laubiger,

bann bic 9?ad)folgcr bet ©runbbefifcer. $ie 3al)l Dcr Scfifcwedjfel ift oon

193000 im Safjre 1875 auf 330000 im 3af)re 1901 geftiea.cn, unb c* fjanbclt

fuf) babei meift um ben Serfauf mittlerer unb flcinerer Sefifcungen, ba gegen

oierjig ^rojent be* ©runbbefifce* al* (Staat**, Stirnen« ober ftibeifommißgut

überhaupt ntct)t oerfäuflict) ift. ©rfc^retfcnb hodj ift aud) bie tjljpothefarifdje

Serfdjulbung bc* Orunbbefifce* , bie mit britttjalb 9Wiöiarben fronen feine*«

weg* überfdjäfct wirb. $>ie rjoh* ^infenlaft unb bcr ©teuerbrud erfd>mcren

ba* ©ebenen ber Sanbwirtfd)aft in $of>em flWafje, unb ba* feurige gc^tja^r

ift nur $u fefjr geeignet, bie Sage auf« neue $u oerfdjlimmern. %m meiften

Stoben haben bie Suben unter ben Jaguaren gewonnen, oiel weniger bei ben

SRumäncn unb ©lowafen unb am wenigften bei ben ©federn unb $)eutfd)en.

Stor $wci 3at)ren fd)rieb barüber bcr „Subapefter §irlap," ein fonft Wafd)-

edjte* liberale« Statt: „33a* ift au* bem gottgefegneten <5übungarn, einft bie

ßornfammer unb bcr harten unfrer Sorfaf>ren, jefet geworben? 3n biefer

frudjtbarften ©egenb unfer* Saterlanbe* ^aben fict) ber junger unb ba*

dlenb eingeniftet. 92ocr) oor wenig Sauren wohnten \)kt rcict)c , ftolje unb

jogar etwa* unbotmäßige Sauern. 3ic finb feitler $um Xeil mit bcm Settel«

fadt auf bcm Etüden nad) Slmerifa, ^Rumänien, Serbien unb Bulgarien au**

geroanbert, ^um Xetl finb fie armfelige ©flauen geworben. 3m legten Safere

tjaben in einem einzigen Serwaltung*be$irfe ©übungarn* 500 Sauernfamilien

mit 1500 köpfen bie &eimatfchotle für immer ocrlaffen, unb wä^renb ber

nädjften SBodjen werben abermal* 500 bis 600 Sauerngüter unter ben

Jammer fommen. 3)en Jammer tjaltcn bie großen Seornhanbler in ben

ftänbcn, bie <3tra§er unb Äönig, ©igmunb SBeifc, Äarl fieOQ u. a. 3h«
Agenten finb eine* lag* in biefe ©egenb gefommen unb haben bcn Serfauf

bcr Ofadjt auf bem .ftalmc eingeführt, biefe aHerärgfte ©attung be* betrüge«

rifajen SSudjer*, beffen fchredlidje folgen jefct ba* 2anb cntoölfem."

2Ran barf Demnach nic^t behaupten, baß bcr Öffentlichfeit, ben leitenben

Äreifen unb ber l)errfd)enbcn Partei bie Sage unbefannt fei. ©* ift aber

gerabe fo unb in gewiffer Sejicljung nod) fdjlimmer al* in (Mieten, benn

bic herrfdjenbe Partei wirb längft öon gewiffen greifen befjerrfcfjt. 2)ic f)aben

aber ein lebhafte* Sntereffc baran, bie Aufmerffamfeit oon ben wirtfdjaftlichcn

Schöben im fianbe ab$ulenfen unb bafür ben leidjt erregbaren Nationalbünfcl

ber SRagijaren anzufachen. Kenner be* ßanbe* finb gar nid)t im 3tseife(

barüber, baß bie „nationalen" Bewegungen mit bcn barauf folgenben ^cater*

fpeltafelftüden im 5Rcid)*tage meift oon langer §anb gefdjidt oorbereitet Worbcn

finb , bamit bie Öffentlid)feit immer genügenbe politiföe Sefdjäftigung unb

fein SWcnfct) 3«* W> ernfttjaft an wirtfdjaftliche unb fokale Angelegenheiten

$u benfen. Ob babei bie Äronc uerlcfct unb bic anbern im ßanbe lebenben

Nationalitäten erbittert werben, ift ben Seranftaltern ber großmagtjarifdhen

Agitationen rcd)t glcic^giltig, wenn irjnen nur bic (Gelegenheit günftig bleibt,

unter patriotifdjer ÜKa*fc i^r Schäfchen $u feieren. 3U ©elbftl)ilfe ift bei
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ungarifdje Sanbwirt noct) biet weniger angelegt alä fein College in $eutfd) :

lanb. $>cr ungarifdje Sauer ocrmag bie Vorteile be8 ©enoffenfthaft£wefen$

nur (angfam einzufetten, um fo met)r ba oiele ßeute allen ©runb haben, fic

it)m als w 93efa)ränfung feiner perfönltchen Freiheit" aufyureben. <£d finb

wotjl fyie unb ba wirtfchaftlidje ©erufägenoffenfehaftcn entftanben, fie finb

aber meift wegen Unfähigfeit ber jur Seitung berufnen faufmännifdjen En*

geftellten batb wieber eingegangen ober friften nur ein fümmerlidjed 3>afein.

9hir ben JCrcbitgenoffenfdjaften geht es beffer, namentlich feitbem fie fich

auf ^Betreiben be£ ®rafen Slleranber Äaroltii $u einem 3«"*™^°°"° JUs

jammengefchloffen t)aben r
bem auch ber (Staat einen bebeutenben 3"fä"& 9^

tt)ät)rt. Sluf bem fectjften internationalen ©cnoffenfchaft3fongre& , ber in ber

erften (Septemberwoche in ©ubapeft abgehalten mürbe, betonte auch ®raf

Sfaroltn' mehrfach , ba§ ba« ©enoffenfchaftSwefen oor allem ba$u beftimmt fei,

gegen ben in fo oielen gormen auftretenben ttert)eerenben SBudjer %xont

ju machen unb ba8 Solf gegen bie Übergriffe beö finanziell (Stärfern $u

fchfifcen.

5)ie folgen biefeä unerträglichen 3uftanbeä Dcr lünbwirtfdjaftltcrjen löers

höltniffe finb in Ungarn eine ungeheuer h°hc 2lu$wanberungfyahl wie in

Italien unb ©atijien unb au&erbem ba* Überfyanbnefjmen ber (Sojialbemo'

hatte in ber oerarmten lanbmirtfehaftlichen ©eüötferung. @s ift teineöwegö

Übermut, fonbern bie bittere Kot, waS bie ungarifchen Sauern treibt, bie

heimifche Gxfyolle, an ber fie fonft mit aller Siebe unb Xreue hängen, $u

oerlaffen unb in ber ^rembe Arbeit $u fudjen. Überoötferung r)at ba* Sanb

nicht benn auf ben Duabratfilometer tommen nur 58 SBewotjner, babei leibet

bie Sanbwirtfdwft unter empfinbltchem Hrbeitermangel, unb auch 3nbuftrie

fehlt e* an SlrbeitSrräften. Srofcbem finb allein au« Ungarn im 3aljre 1903

nach oen bereinigten Staaten über 100000 ^erfonen au$gewanbert. $ie

Nachteile baoon geigen fich fchon bei ber SRerrutierung. 3nt legten Safere

hatten fich im Btpfcr tfomitat 5287 (StellungSpflichtige $u melben, e# famen

aber nur 2042 2Wann; bic meiften Sluägeblicbnen hatten ba« Sanb öerlaffen,

unb bon ben Slnwefenben würben nur 451 tauglich befunben. 3U Den Uc*

fachen ber SluSwanberung fommt aHerbingä noch f»nau *>ie ©ehanblung, bie

ben nichtmaguarifchen Nationalitäten juteil wirb. Äße Slufmenbungen au*

Staatsmitteln fommen nur ben SWagtjaren $ugute, alle anbem höben nicht*

ju erwarten aU mehr ober minber gehäfftge 2Ragharifierung3maftregeln. 3ud

begreiflichen ©rünben wanbten fich D*e ungarifchen 9(u&wanbrer biötjcr über

bie beutfehen §äfen. Um bem ju begegnen, hai °ie ungarifche ^Regierung

eine ganj ben bortigen 3lnfcfjauungen entforeerjenbe 2Ha§reget ergriffen unb

zwingt bie Sluäwanbrer, über ben £>afen ^iume ju gehn. 3U oem 3*°^

fie mit ber englifchen Sunarblinie einen Vertrag abgefchloffen, worin fie biefer

minbeften« 30000 SluSwanbrer im Sabre ju liefern berfpricht, warum fie

einfach angeorbnet fyat, bajj alle Huäwanbrer über ^iume ju gehn tyAtn.

$afj baburch für biefe Seute eine Verlängerung ber Steife um minbeften*

awölf Xage cntftcljt, fällt bei bem „nationalen" (Stanbpunft ber ^Regierung

ebenfowenig in3 ©ewicht, wie bie Xotfache, baß fie ber ßunarblinic 180 fronen
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Überfaf)rt3ge6äf)r ^ugeftanben tyatlc, mährenb bie ©efellfchaft in Irieft Au**

roanbrern bie Überfahrt naet) Sfewuorf für 70 Ahonen anbot. (£in Au*wanbrer

t)ätte alfo nur bie geringe (£ifenbaf)nfaf)rt von $iume nach Xrieft jurüdgulegen

brauchen, um über 100 Shonen ju erfparen, wenn — er einen Sßofj erhalten

lönnte, aber bie werben oon ber ungarifchen Regierung nur 06er giumc au**

geftellt. Schließlich tyat fiel) bie (Sunarbtinie cinoerftanbeu erflärt, bie Über«

fat)rt bom September ab für 120 ftronen $u leiften. SBcr über bcutfdje ober

nieberlänbifdje §äfen au*wanbern miß, wirb Don ben ungarifchen ®et)örben

in ieber Sßeife gemaferegelt, oon Serwanbten in Amerifa fdjon bejahte

Siliert* werben ben Au*wanbrem einfach weggenommen. $ie ©unarblinie

ift bi*her trofebem nod> nicht auf ihre Äoften gcfommen, ©efdjäfte ^aben

blofc ba* Subapefter gafjrfartenbureau unb bie ungarifehe 5)ampffc^iffat)rt*

gefellfchaft „Abria" gemalt, bie für jeben ber (Sunarblinie jugewiefenen

^affagier oon biefer eine ÄommiffionSgebütjr Oon 40 Äronen bejietjen. An
ber ©pifce biefer beiben ©efeflfdjaften ftet)n freiließ bie ehtfCu^reic^ften un*

garifdien $erfönlid)feiten, unb ftiume ift nun einmal ber nationale §afenf

bem um jeben ^Srci* SBerfehr ücrfdjafft werben foll. ©a* r)at auch Ztya im

?lbgeorbnetenhau* unter allgemeiner 3uftimmung au*brüctiich erflärt. SRan

erfiefjt au* biefem lehrreichen SBeifpiel, wie im „freiheitlichen" Ungarn Siecht,

n>irtfd)aftliche unb fokale fragen aufgefaßt werben, ©elbftoerftänblieh ift

biefer gewaltfame Au*fchtufe ber beutfehen 2)ampferlinien in Qeutfchtanb übel

Dermerft worben, unb bie unfreunbliche Haltung Ungarn* wirb ftdjer bei ben

&anbel*ocrtrag*oerhanblungen nicht ohne 92ad)wirfung bleiben. SBie aber bic

Sachen liegen, wirb jebcnfall* Öfterreich noch «nmal in irgenb einer gorm

bie 3ed)e bafür befahlen muffen, benn bie SOfagharen Werben ihre politifd)c

Überlegenheit ficher wieber fo aufyunfijjen wiffen, bog ihnen nicht* gefdn'eht.

3m ©egenfafc ju anbem fiänbcrn fürt bie moberne fo^ialiftifchc ©eweguna.

in Ungarn oor allem auf bem Sanbe gufe gefaxt. Natürlich finb auch bo

bie Jührer nicht Arbeiter ober Äleinbefifeer, bie ihre SanbSleute an SBiffen

ober geifriger Überlegenheit überragen, fonbern au*fd)liefelich Agitatoren, bic

mit ber fo^ialiftifchen «ßropaganba ein ihren SWann nät)renbe* GJefchäft be;

treiben. $er Agrarfojiali*mu* ift übrigen* feit langer geit eine in Ungarn

oerbreitete äufcerft bebenftiche ©rfcheinung, unb jwar war fie urfprünglich nur

in ber ungarifchen üanbbeöölferung juhaufe. @nbe ber breiiger unb Anfang

ber uierjiger 3af)re tobte in Ungarn ein förmlicher ©auernfrieg, ber nicht

ohne Anftrengung mit SBaffengewalt niebergefchtagen würbe. (Sin l^albe^

3ahrf)unbert fpftter wieberhotten fich im Alfölb bie Aufrut^enen berfelben

Art unb be*fe(ben Urfprung*. bie abermal* burdj ba* SRilitär unterbrüeft

werben mußten, wobei reichlich ©lut flofj, aber eine 5$eränberung ihre* ßofe*

haben fich bi* länblichen Arbeiter bamit nicht erfämpft. 3h* tommuniftifdje*

Serlangen lautet einfach: 3ebem feine §ütte, jebem feinen Ader. SBillig

finbet in biefen Greifen unb noch mehr unter ben armen ftolüafifct)cn unb

rumänifchen ^elbarbeitent bie fo oerlotfenb erfcheinenbe fiehre oom riefigen

öerbienft im ^ufunft*ftaat, Don ber Aufteilung be* Qetrfdjafttidjen ®runb

unb ©oben* ufw. ®ef)ör, unb e* bebarf oft nur eine* geringen Anlaffe*,
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meift einer neuen Au$wucf)crung, einen lofalen Aufftanb entfachen. @in

fote^er ift erft lieber im April in @le$b ausgebrochen, wobei wieber bie

moberne ©ewaffnung ber (Senbarmen unb be# 9Ri(itär£ ihre blutige 3Birfung

tat. $)er fommenbe SRotftanb ertueett bie ©effirchtung, bajj ftd^ abermals

Aufruhr ; unb ©lutfjenen ereignen werben, über beren mögliche AuSbehnung

höchftcnS ©ermutungen auSgefprochen werben fönnten.

©n ®ebiet, wo Ungarn Öfterretch tatfädjlich weit überholt hat, ift bie

(Sifenbahnpolittf. <3ä>n XiSja hatte bie cinteitenben politifehen ©dritte

getan, bie §errfchaft ber (Staatsgewalt über bie ©afjngefeflfdjaften ^erjuftellen

;

barauf fdjritt man nach bem ©eifpiel «ßreufjenS p einer umfangreichen ©er;

ftaatlidjung, fobafj fdjon 1894 mehr aU brei ©iertcl be$ ungarifchen @ifen-

bahnnefceS in ben #änben be« «Staats waren. (Seit jener 3eit hat f«h wenig

geänbert, aber Ungarn ift ooöftänbig §err feiner Sarifpolitif. 3n Cfterrrictf

ift bagegen nodj nicht einmal bie Jpälfte ber ©ahnen oerftaatlicht, unb man

hat babei meift wenig einträgliche, ja faft notteibenbe «Strecfen gewägt, bie

gro§e 9Geuanfehaffungen brauchten unb noch uur mäßigen (Ertrag ab-

werfen. 9Hdjt einmal bie ftrategifdjen S&ücffichten würben babei gewahrt, unb

noch ^cu*c HnD 0*c beiben widjtigften (JifenBahnlinien, bie <Sübbar)n unb bie

ungemein einträgliche SRorbbafm, in ^ßrioathänben , ober eigentlich in ben

Jpänben SRothfcfjilbS unb feiner ©etreuen, bie feine ©erftaatlichung wollen,

©o bleiben (bewerbe, Sanbwirtfdjaft unb 3nbuftrie gerabe auf ben bebeutenbften

(Schienenwegen ber Ausbeutung burch prioate ©efeUfchaften ausgefegt, währenb

Ungarn in ber Sage ift, eine feinen wirtjdjaftlichen Sntereffen bienenbe Xarif-

politif burchjuführen. DaS f>Qt ma" in Öfterreich befonberS feit bem ©alten

beS „eifernen" ungarischen JpanbelSminiftcrS ©aroS uerfpfirt, ber unbefümmert

um bie Serträge bie ungarifdjen ©ifenbahntarife $u wahren ftampftarifen gegen

Öfterreich gestaltete. Ipätte bie dfterreichifche Regierung bie beiben genannten

©ahnen in ben §änben, fo fönnte fie ben Ungarn fräftig entgegenroirfen.

SKit ber ©erftaatlichung ber ©übbahn wäre jwar !ein glänjenbeS ®efd)äft

*u machen, trofcbem ^ätte fie fdjon längft burchgeführt werben muffen, ba bie

©ahn bie einige ©erbinbung jmifehen 9Bien unb Xrieft ift, unb ihre larif*

politif bie Jpaupturfactje baoon ift, bajj ber £anbel ÖfterrcichS nach ber

fieoante unb bem weitem Dften fterig im Stücfgange begriffen ift, bafc Xrieft

unb ber „Öfterrcidjifche Slohb" nicht auffommen fann. 3J?an oerfrachtet in

ben meiften fällen oon 2öien nach bem Orient über Hamburg billiger al*

über trieft, bie Snbuftrie in ©öfunen, HWätjrcn unb ©djlefien jieht fcfjon

längft ben SBeg über Hamburg oor. $a hätte längft bie Regierung Abhilfe

fdjaffen mfiffen. ÄÖrber tut eS neuerbingS, inbem er auf ©taatSfoftcn eine

zweite Sifenbahnoerbinbung ^wifchen SEBien unb Xrieft bauen läßt, alfo wieber

eine teure ©ebirgSbahn. Aber in Öfterreich finb bie Alpen leichter $u über-

winben als ber SBiberftanb ber SRotbjdjübd. Die Urfache liegt aber auch

wieber in Ungarn. 9cad) feiner natürlichen Anlage fann ftiume auch nicht

im entfernteren ben ©ergleich mit Xrieft aushalten; wenn eS tro&bem nicht

ohne Erfolg mit ihm fonfurriert, fo liegt baS an ber ungarifchen ©erfehr**

politif. 3unächft wiberfefot eS fich jeber ©erftaatlidjung . ber ©übbahn, bie
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mit einem drittel it)rer Linien auf ungarifdjcm ®ebiet liegt, unb aufeerbem

begünfrigt eS feinen „nationalen" $afen in ber auffäHigften Seife burdj ben

larif, fobafe man oon SBien übet Subapeft nad) giume (857 StHlometer) billiger

fätjrt als auf ber nur 589 Kilometer langen ©trede SBien trieft.

Sa* finb ganj unerträgliche ißerhältniffe, bie (bewerbe unb Snbuftrie in

Cfterreid) ftarf belaften. ©eit einigen Sauren nimmt man an ben mafegebenben

Stellen in Sien Anläufe, ben öfierreidjifchen $anbel lieber ju heben. 3)aS

$anbelSminifterium fyat fid) um bie Qfcünbung Don (Sjportfunbifaten bemüht,

ber SWinifter beS #u§ern, ®raf ©oludjomsfi, Ijat wiebertjott Anregungen jur

Beteiligung am SBelthanbcl gegeben unb betreibt bie SBerftärfung ber öfter«

reidjtfch'Ungarifchen SfriegSflotte $um ©dut$e beS überfeeifd)en §anbels ber

Monarchie. Aber baS ftöfet alles auf ben SBiberftanb ber Ungarn, bie blofe

tyre Äirdjturmintereffen oerfolgen, bie freilich Oon ber Erweiterung beS Seit*

tjanbels junädjft nichts ju erwarten haben. ®raf Apponrn' braute in ben

Delegationen oon 1898 bie glottenpläne burdj bie (Srflärung jutn gatt, er

fei nicht geneigt, „fiberfeeifdjen ©jpanfionSibeen, bie ber SWinifter beS Aufeern

oermuten liefe, ju Saften ber ungarifct)en ©teuerträger Opfer $u bringen."

Ungarn zeigt nur baS SBeftreben, bei jebem Ausgleich unb bei jeber Xarif*

.

maferegel möglidjft grofee Vorteile für fidj auf ftoften DfterreidjS heraus«

äufajlagen, unb Oergifet babei üoHfommcn, bafe eS Oiel höhere unb wichtigere

3ntereffen ber ©efamtmonardjie gibt, bie bei ber bisherigen SBehanblung ber

roirtfajaftlithen Angelegenheiten gurüdblciben unb oerarmen mufe, wooon bie

föüdtoirfungen bo(h auch auf Ungarn nicht ausbleiben werben, baS ja nur

ouS ber Übervorteilung Dfterreid)S unb feineSwegS aus eigner ftraft ftärfer

geworben ift. $ie wirtfdjaftlichen ^Beziehungen ber r)abSburgifdjen Monarchie

$u ben SBalfanlänbern finb heute noch mchr a^ früher ju einer Lebensfrage

getoorben, unb noch gegenwärtig fibertrifft ihre Ausfuhr nach ocr Xürfei bie

beS rührigen ©eutfehen Weichs beinahe um baS Stoppelte, unb in ben übrigen

öalfanlänbern ftellt fich baS $8crt)äItmS noch gßnftig«. <&zx bisher ift immer

bie ungarifche Äampfpolitif gegen biefe Sänber bei ben fcanbelsoerträgen mafe«

gebenb gewefen. HNufete boch bei ber Erweiterung beS boSnifchen SarjnnefceS oor

n>enig fahren Dfterreid) bie Keine fchmalfpurige ©ahn oon öugojno nach Arjano,

bie für bie öfterrcichifchcn Sahnen einen bequemen Anfdjlufe nach ©palato brachte,

förmlich erbetteln, wät)renb eine neue birefte SBerbinbung oon öubapeft nach

©erajewo fchon gefichert war. Sbenfo einfeitig werben auch bie SSerhanblungen

über ben gemeinfamen 3oötarif unb bie ^anbelSOertragSoerhanblungen auf

ungarifcher (Seite betrieben, obgleich bie 3mifdjenoerfehrSftatiftif ben unwtber*

(eglichen SBeweiS bafür geliefert hat, bafe Ungarn im SBedjfeloerfehr mit Öfter«

reich ocn gröfeern Vorteil hat, mät)rcnb bie SKagoaren früt)er baS ©cgenteil

behaupteten.

Überjdmut man nochmals bie (&efamt(age ber Monarchie, fo läfet fich

nicht beftreiten, bafe Ungarn auf politifcf)em unb wirtfehaftlichem (Gebiete baS

möglichfte ju feinen (fünften t)erauSgebrüdt fyat, fo oiel fich nuc unter 8e*

fdjicftcr AuSnufcung ber gegebnen politifchen formen erreichen liefe. Aber bie

Staaten unb iölfer leben nicht oon politifchen formen allein, oielmetjr

©renjbolen IV 1904 91
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bitbett fidj biefe ttadj ben auäidjlaggebenben fiebendfragen im Saufe bet 3eitat

um. Einige bcm anfdjeinenb roiberftreitenbe Saljrgelmte änbern an bicfer

Politiken 2Bal)rl)eit nidjtä, roenn fie aud) einen ©taat otetleidjt bauemb

gurüdgubringen vermögen. SBeber bet grofje politifdje 3*f)ler oon 1867, nodj

bie parlamentarifcrje 3erfat)rent)eit in Ofterreicf) , aucfj fcfjtieölid) nid)t bie un*

enblidje SRadjgiebigfeit eine* 3Konaref)en, bei bem nodj 3ugenbeinbrüde aus

ben Sauren 1848/49 lebenbig fmb, fönnen auf bie fcaucr berfnnbern, bafe

unmögliche 3uftanbe einet öernünftigern Orbnung $lo$ madjen. %n bie

©etbftftnbigfeit Ungarn» ift in feinem gaüe gu benfen, ba bie Slufroüung

biefet ftwfl* nief)t nur auf ben SSBiberftanb ber Stynaftie, fonbern aud) auf

ben SRujjjlanb* unb 2)eutfd)lanb3 fto&en mürbe, ebenforoenig an bie Ummanb*

tung bed 3)uali*mu3 in bie reine $erfonatunion. $er „tfönig oon Ungarn"

f>at enbtidj genug gegeben unb fo toenig $anf baffir gehabt, al* bafc fidj

nictjt audj einmal ber „Äaifer öon Öfterreid)" in itjm regen foUte. ©ei bcr

§eere*frage $at fiel) ba* fct)on gegeigt, unb bie ftaat*männifdj angelegten ober

erfahrnen Scanner in Ungarn miffen gang genau, bafe in biefen Stiftungen

meber bei Äaifer 3frang Sofepf) nod) bei feinem SRadjfolger etma* gu er*

reichen ift $>aran roirb mcber ber von ber neuen SÖanfftjpartci unb oon beut

neuerftanbnen „ungarifdcjen faufmttnnifdjen fianbeaoerbanb" aboptierte Siuf

„ßo* oon Dfterreid)," nodj bie au» Streifen ber UnabljängigfcitSpartei an ben

Xtjronfolger gebrachte 3nfimtation, man roerbe feinen in morganatifdjer (xtyc

gebornen ©ofjn in Ungarn at* ßönig anerfennen, ettua* änbern. SBir (eben

mdjt mec)r in ben 3^cn oc* 5)rci§igjä^rigen ftriegö; im 3^Uer ber ®ro§-

ftaatäroirtfdjaft unb SÖBeltpolitif mirfen fo!d)e fleinpolitifdje 3bcen einfad) ab-

gefdjmacft.

53ci aller Hnerfennung ber formellen politifdjen Xfidjtigfeit ber 9)?agöaren

fann nidjt überfetjen »erben, bog fie it)ren §öl>epunft, ben fie aud) nur in*

folge ber gewollten SReöandjepolitif für Äöniggröfe unb ber bamit gufammen

fjängenben folgen in unb für Öfterreidj erreichen tonnten, überfdjritten f>aben.

©ie entbehren ber mirtfdjaftlidjen ©gcnfd)aften, bie allein einer politifdjen

©taatenbilbung ben feften 9lfldc>alt gemäßen fönnen. 3f>re Snbuftrie ift franf

unb fdjmad), itjr aderbau gef)t rafdjer gurfid als in anbern fiänbern, bie

tjeute burd) öegünftigung ober eigne gefcfjäftlidje gft^igfeit gu ettoa* gefommen

finb, gehören nid)t gum ©tamme ber SRagtmren, menn fie fid) aud) gefd)minb

für fünfgig ftreuger einen ungarifdjen Kamen faufen. $ie SWagoarifierung

r)at trofc allem SRegierungSbrud feineSmeg* bie erwarteten unb bie 3utunft

fidjernben gortfdjritte gemarkt, bie priem 5J?aferegeln ber festen 3at>re unb

namentlich ba* Sertangen nadj einer magtoarifd)en Ärmee t)aben ben Siber-

ftanb nod) üerfc^ärft, unb man fann bodj nid^t ade ber Sunarbttme über^

liefern, bie burdjau* feine 9J2agüaren merben mollen. ©fernere ^e^ler ber

liberalen Partei, namentlich ber oon SBeferle gang unnötig geführte Äultur»

fampf unb bie me^r ober meniger offen betriebne Korruption t)nben eine

^arteigerfe^ung eingeleitet, bie nod^ in ben Anfängen fteeft, aber burd) ben

immer fcprfer r^eroortretenben ©egenfa^ ber agrarifcfyen unb ber fapitaliftifc^en

Sntereffen bie liberale Partei fprengen ober gerfefcen mirb. 5)a» nrfrb nid)t
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auf einmal gefäcfjen, aber ba« treiben ber Xalmimagtoaren mirb fdjliefjlidj

ben Äbel unb öcrroanbtc &reife nötigen, fid) ber Sfrone nähern unb eine

Hrt oon fonferoatiöer Partei 511 bilben, bie audj unter ber mdjtmaggarifdjen

Sküötferung eine ©tüfee finben mirb. 3>ie Anfänge bafür {jaben fidj föon

feit 2BeferleS Reiten, namentlich aber bei ben beiben legten 2öaf)len gezeigt.

Die liberale Partei mirb gut tun, in ber nädjften 3eit mit ber in Ungarn immer

üblichen SRücfficfftSlofigfeit Zolltarif, £>anbeUuerträge unb Sluäglcidj burd)*

jufefcen, fonft bürfte fie balb einem polittfdjen G^ao« Sßla^ machen.

Die 2Uisbilbung ber Vevwalhmgsbeamten in preufen
Don Carl riegenborn

mm
iefer Sluffaffung gab aud) ber preuf$ifd)e ^inan^mtnifter im §erren=

fmufe SluSbrud, unb aud) ^ßrofeffor fiöning meinte im ®egen-

fafoe ju *ßrofeffor Wernburg, bajj fedjä ©emefter öoüftänbig ge-

fügten, menn fie orbentlid) auägenüfyt mürben.

Die ©runbbegriffe ber ©taatämiffenfdmftcn fönnten alfo bei

jteecfmäfttger Slnorbnung mofu* auf ber Untoerfität erworben »erben, aber man

barf fid) bodt) toofyl feiner £äufd)ung baruber Eingeben, bajj für ein erfolg*

reid)ed ©rubium biefer SBiffenSgebiete bie meiften ©tubenten nod) nid)t reif

finb. ©taat$red)t mirb auef» mor)I fdjon auf ber Untoerfität grünbtid) getrieben

»erben tonnen, bei bem $ermaltung8red)t aber unb bei bem ©tubium ber

9?ationalöfonomie mirb faft in aßen ftäHen bie genügenbe StenntniS ber 3?er*

fjättniffe fehlen, auf bie fid) biefe 2Biffenfd)aften beziehen. Sfömfter Söffe tmt

in feinen in ber tfreuj$eitung oeröffentlidjen Sluffäfcen*) eine Äußerung bc«

früf)ern ^annooerfc^en 9JcutifterS SBacmeifter angeführt, bie ljier miebergegeben

ju merben oerbient. GS fei babei bemerft, bafj öaemeifter einmal oon

©ennigfen einer ber feit SRenfdjengcbenfcn befäfjigtften Beamten genannt morben

ift, unb Stoffe fügt f)in£u, ba& er einer ber öorjüglidjften ©eamtenerjiefjer ge=

roefen fei, bie ba8 oorige 3af)rf)unbert hervorgebracht höbe, ©aemeifter alfo

fcfjreibt: „SfiMe foll bie 3ugenb oon Söobcnrente, Arbeitslohn, SBert unb *prei$,

SSedjfelfurS ufro. etmaS Oerftet)n? SSon gerechter Veranlagung ber ©teuem,

ausgiebiger üftufcung ber Domänen unb Siegalien? SlUeä biefed fommt erft ju

Deutlicher Slnfdjauung unb ^um 33erftänbni$, menn man eine Qät lang im

Seben geftanben, gettrirft unb üielleicfjt oielfad) geirrt fyat. Da nidjt, mie im

$Red)te, bie ©egriffe gefefclid) fixiert finb, fo entfielt eine Ungemife^eit unb ein

©Amanten, fobafc ber 3uf)örer fdjfiefeücf) felbft öermirrt mirb."

Stoffe !ann bem nicht gan$ beipflichten, er meint, e« fomme mefentließ

auf ben ficljrer an, aber nidjt jeber finbet eben einen Selker, mie er tyti in

*) 9tt. 211, 213, 215, 217 ber Äreuweüung oon 1901.



(572 Dt« 2(usbilbmtg ber Dertpaltungsbeamtett in Preußen

ipeibelberg in Robert Don 9Jlo^I gefunben fjot. Slber aud) er gibt bann bod)

gu, bafj e$ bei bet aufterorbentlidjen (Sntwirflung untrer wirti~d)aft{id)en 35er*

hältniffe ein $ing ber Unmöglid)feit fei, bic bem fünftigen Verwaltung«;

beamten notwenbigen Äenntniffe fd)on bem ©tubenten auf ber Untoerfttät bei-

zubringen.

9Bie bem aud) fei, wenn man für bic ftaat$wiffenfd)aftlid)e ÄuSbilbung

ber Verwaltungsbeamten wirflid) forgen miß, fo wirb man Urnen aud) ®elegen*

fjeit geben müffen, bie auf ber Untoerfität erworbne theoretifd)e ©ilbung f|>öter

gu ergänzen unb $u öertiefen, unb e3 fann ftd) uur fragen, ob biefe fivA-

bilbung mät)renb be8 Vorbereitung«bienfte8 ober nad) bem ©taatteramen er»

folgen foH.

©er ber 9tnfid)t ift, ba§ bie ftaat$wiffenfd)aftlid)en flenntniffe oor bem

großen ©taatSeramen erworben Werben müßten unb erworben »erben fönnten,

ber wirb folgerichtig aud) für eine befonbre Vorbilbung ber Verwaltung^

beamten eintreten müffen. 3)ad 3beal ber Vorbilbung mürbe ja wohl fein,

bafj alle Veamten, Suriften wie Verwattungäbeamte, bis jum gWeiten Jörnen

benfelben Vilbungägang burd)mad)ten, fobafe aud) bie fünften einige 3eit im

^etiüattungdbienfte ju arbeiten genötigt mären. $>a8 tooflte bie (Staate

regierung aud) burd)fefcen, als fie im 3af)re 1869 in ben @)efe$entwurf über

bie Vorbilbung jum t)öhern Suftigbienftc bie Veftimmung aufnahm, bafj alle

Suriften ein 3a^r ihrer Vorbereitengdgeit bei ber Verwaltung befdjiiftigt fein

foQten. 9fod)bem aber bamalS ba$ $tbgeorbnetenhau$ biefe Veftimmung befeitigt

^at r ift jefct wof>l feine $lu$fid)t mehr oorljanben, bie ftuöbilbung aller 5Bc=

amten auf biefer Glrunbfage einheitlich $u regeln. (5$ mirb alfo eine befonbre

abminiftrattoe Vorbereitung ber Vermaltungäbeamten forbern müffen, wer ba

glaubt, bafj fd)on bor bem jmeiten ©{amen griinblid)c üoltewirtfd)aftlia)e

©tubien gemad)t merben müßten. (Segen eine fotdje Huffaffurtg fann man

aber bod), mie id) glaube, mand)e* eintoenben. SBenn es rid)tig ift, bafj (fr

fahrung im praftifd)en Verwaltungäbienfte, ÄenntniS beS ßcbenS unb ber

mirtfd)afttid)en Vebfirfniffe nötig finb, um tiolfömirtfdmftlidje ©tubien mit

erfolg treiben ju fdnnen, fo mirb man aud) bon ber SluSbilbung auf biefem

Gebiete in ber Vorberettung3geit nid)t gu öiel ermarten bfirfen. 5)er SReferenbar

ift in biefer 3eit fo in Slnfprud) genommen, hat fo öiel gu bewältigen, ba§ er

grünblid)e ©tubien foum mad)en fann, unb in jebem ^alle fet)lt ü)m noa) bie

Stenntnte beS VerwaltungSbienfteS unb beä öraftifdjen Ceben«. @rft naa)bem

ber (Steift beS jungen Verwaltungsbeamten burd) bie 3at)re gereift ift, fagt

Sßrofeffor (£of>n, unb burd) bie praftifdje Änfd)auung beä SRed)t3= unb ©taatfr

lebend in ben ©toff biefer SSiffcnfc^aftcn eingewöhnt ift, erft bann ift ber

tiefer angemeffen gubereitet, bajjj man ihn mit @rnft unb (Erfolg biefen ©tubien

wibmen fann. Sohn ift bann aHerbingS ber 2lnfid)t, bafj bie ftaatäwiffen«

fd)aftlid)e ?lu3bilbung am ©d)lujfe be3 VorbereitungSbienfted erfolgen fönne,

Söoffe aber gieht in feinem Äuffafo in ber föreuggeitung aud biefen Vorber;

fäfcen Sohnd einen anbern <2d)tn§. @r warnt bringenb baüor, bie notwenbige

©rgönjung ber tiraftifdjen wie ber thcoretifd)en Vorbilbung ber 9Serwaltung^=

beamten in bie 3ett oor ber Hblegung ber großen Prüfung legen. „Difft
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3cit ift fd)on jefet genügenb bepacft, ja fo in Hnfprud) genommen, baß noch

meitergehenbe Hnforberungen unerfüllbar erfdjeinen. 2Bir würben bamit, nrie

ict) füt^te, triebet in ein neues ©cheinmefen fommen. Von bloßem (Schein*

roefen, baS auf bem Rapier fid) gut ausnimmt, an ben (Sd)ranfen ber SBirflid)*

feit aber feheitert, f)aben mir gerabe genug, unb ©ott bemahre uns oor neuen

unpraftiföen (Sjperimenten foldjer Wrt. 9WeineS ©radjtenS tonn eS faum

zweifelhaft fein, baß bie (SrgänjungSauSbilbung in bie Qeit nad) bem 93eftet)n

ber großen (Staatsprüfung ju legen ift. (Srft nad) bem ©eftehn ber großen

Prüfung hat ber junge Slffeffor bie oo0e geiftige Freiheit, bie baS miffenfdjaft*

licf)e (Stubium ber iljm nod§ fetjlenben (Spejiatfädjcr red)t fruchtbar macht"

3n bemfelben (Sinne fpracfy fich bei ben 93ert)anblungen im Parlament

eine SReilje oon $lbgeorbneten aller Parteien aus, bcfonberS bie Herren SBinfler,

Don Socfeföerg, Sberljoff, greifen oon Shdjthofen, Sßeltafohn, oon ©aoigno

unb $reif)err oon 3*btifr. ©ie alle waren ber Änficht, ba| bie ©pejialifierung

ber SluSbitbung am beften nad) bem Staatsexamen gefc^e^e, baß bie 93er*

tiefung ber ftaatsmiffenfehaftlichen ttuSbilbung erft in biefer 3*1* erfolgen

fönne. iperr Oon 3c0u
fc We huläu: h°dj id) Die SBiffenfdjaft fchfijje,

fo ift bod) aUc X^eorie ber SRatur ber ©adje nad) grau unb bebarf, wenn

fte ju richtigen <Sd)lüffen führen fod, ber Nachprüfung burdj bie SBirflichfeit,

ber Nachprüfung burd) baS praftifdt)e fieben.
44

SBenn biefe Stnfidjt richtig fein fotlte, fo mürbe eS fid) nur nod) fragen

fönnen, ob bie formelle Übung in bcr ©tlebigung oon SBerwaltungSgefchäften,

bie fich bie 9iegterungSreferenbare jc$t im VorbereitungSbienft aneignen, unb

bie Überfielt über bie VerwaltungSgefefcgebung, bie fic in biefer 3eit unb

bei ber Vorbereitung jum jweiten (Sramen erlangen, auch fpäter nod) erworben

werben fönnen. @S fann baS aber wot)l unbebeuflidj angenommen werben,

ba man immer wieber beobachten fann, toie leicht fid) bie als 3uftitiare über-

nommnen fünften in ber Verwaltung einarbeiten, unb es mürbe be^tjalb, mie

mir fdjeint, fein ernftlidjeS fginberniS 6eftct)n , bie Verwaltung grunbfäfclid)

buret) Übernahme oon ©eridftSaffefforen ju ergänzen. Die juriftifa^e ÄuS-

6tlbung unb bie befonbre abminiftratiüe SluSbilbung finb jwei D?etf)oben, bereit

jebe Vorteile unb Nachteile bietet, bie gegencinanber abgeioogen merben müffen.

(£3 tyanbelt fiel), mie $reil)err oon £emaü,er in bem ermähnten Referate fagt,

barum, ob man bie formelle «Schulung beS ©eifteS, bie burd) baS juriftifc^c

(Stubium beffer als burd) ein anbreS oermittelt mirb, t)öt)er fd>äfcen muß als

ben babei oeranlaßten Ausfall an in ber «ßrajis unmittelbar oermertbaren

Äenntniffen; ob, mie er weiter fagt, ber menfcr)tic^e ©eift mef)r in bie Siefe

ober in bie ©reite auSgebilbet merben foH, ob bie ©rjiehung oormiegenb ben

3mecf t)at, ben ©eift $u fa^ärfen $u eigner Hrbeit, ober ben, il>n auf bem

SBcge ber (5rfat)rung ju bereichern. @S fc^eint mir, baß baS erfte richtig ift,

weil ber auf einem ©ebiete grünblich 2luSgebilbete ftch auch ouf unbem ©c*

bieten leicht jurechtfinbet, mähtenb bie oberflächliche ÄenntniS oieler Dinge

(eicht aum Dilettantismus führt.

©rmögungen biefer Slrt finb eS mohl auch g^oefen, bie am 24. 3Wai 1876

ben bamaligen ÜKinifter beS 3nncrn, ©rafen ju ©Ulenburg, ocranlaßten, ju er-
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Hären, et Ijabe immer ben ftillen Sßunfd) gehabt, man möge her Vermaltung

ganj freie SBatjl laffen unter ben 3uriften. (Sr mürbe, menn e3 nodj feinen

28ünfd)en ginge, jeben VermaltungSbeamten bie grofee juriftifdje Prüfung

machen laffen unb tym bann freiftellen, bei ber Vermaltung einzutreten, aber

er mürbe erft probieren, ob fid) ber ^Beamte für bie Vermaltung eigne. 2Hc

^luäfüfyrung biefer 3bee fei an bem Suftijminifter gefd>eitert

Unb ber preufjifcfjc ^inan^minifter, ^rei^err oon SRljeinbaben, fagte am

30. Äpril 1903 im §errenf)aufe: „3Ran Cann meine* Gnradjtenä barüber. ob

c* $m ca*mäßiger ift, ba* ©dpoergemicfjt auf bie eine ober bie anbre ©eite ju

legen, auf bie jurifh^c ober bie abminiftratioe, burtfjauä jmeifel^aftcr ?lnficf)t

fein; idj tjabe felber bem <$ebanfen nachgegangen, bie Vermaltungäbeamten alle

qu* ber 3ufti) t)eroorgef)n ju (äffen, fie bei ber JBermaltung nod) jmei Safere

auf bem ©ebiete ber ©taatÄmiffenfdjaften auabilben unb ü)re Äenntniffe bann

burdj ein ÄoOoqutum, ober mie man eS nennen Witt, bofumentieren ju laffen.

$a* märe oielleidjt ba* befte gewefen; bann Ijätte man eine gefdjloffene «Ufr

bilbung bei ber 3ufti$ unb auc§ eine miffenfdjaftlidje Sluabilbung auf ftaatfr

miffenfdjaftlidjem öflebtete. 3d) fjabc biefen ®ebanfen faden laffen, mcil biefc

Siegelung bie gan$e fludbübungÄjeit Verlängern unb bie Äoften für bie <£ltem

er^ö^cn mürbe, unb meil fid) grofce ©djmierigfeiten ergeben mürben, Diejenigen

Äffefforcn, bie au* ber 3ufti$ $unäd)ft probemeife jur Sermaltung übernommen

morben finb, fid) nidjt gut einbürgern unb bie nötigen Äenntniffe auf bem

GJebiete ber ©taatemiffenfdjaften fidj nidjt aneignen, mit einer levis nota $ur

3uftij jurfidgefm ju (äffen.
M

damals mie jefct ift alfo eine fold)e {Regelung mefentlid) an bem fStber*

ftanbe ber 3ufti}oermaltung gefcfyettert, benn bie Verlängerung ber 9(u$bitbungö*

jeit unb bie @x(jöf}ung ber Soften mürben borf) nicfjt fo bebeutenb fein, baß

icjretmegen bie SReform, menn fie fonft al* nü&ticf} anerfannt roirb, unterbleiben

müfjte. $>ie SRegierungäaffefforen arbeiten jefot jmei 3af)re nadj bem (Sramen

ofme CSntfcfyäbigung, unb jmar in ber Regel bei einem fianbratSamte. SBenn

bie oon ber 3uftig0ermaltung übernommnen ©eric^t*affc[foren g(ettf) nadj bem

gramen für ein ober anberujalb 3af)re einem fianbrat übermiefen merben

mürben, fo mürben fie in biefer midjtigften Snftanj ber preufeifdjen Vct*

roaltungfcorganifation im unmittelbaren ©ertetjr mit ber Veoölferung ©degen*

$eit Imben, praftifa^e @rfaf)rung $u fammeln unb sugleic§ tljeorerifdje ©tubien

$u madjen. Stuf ber ©runblage einer abgefdjloffenen Vilbung unb in bem

Vemu&tfein, ba§ oon ber Vemäljrung in biefer 3«t bie Übernahme in ben

Vermaltung*bienft abfängt, mürben fie Don biefer ©cfctyäftigung reichen SRufcen

fwben, unb bie, bie überhaupt Anlage für ben Stfenft ber Vermaltung mit«

bringen, mürben oorau*ficf)tlid) aud) bie Mängel überminben, bie ifuten etma

oon ber formakjuriftifdjen SfaSbilbung anhaften. 5)ie Vermaltung aber mürbe

nidft nur ben Vorteil traben, bafj fie fic§ bie für i^re Qmtde geeigneten ©e*

amten au3mäfu*en fann, fonbem aue^ ben, bog in i^r nur noc^ Beamte tätig

finb, bie in ber Öofalinftauj gearbeitet ^aben, mätjrenb bie Suriften ht ber

Vermaltung je^t nur ben me^r bureaufratifcfjen Dienft bei ben Regierungen

feunen lernen.
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SEBiU man Darüber Ijinauä für bie grünbliche ftaatdiotffcnf a ftü djc 2lu*=

bilbung ber SBermattungäbeamten (Sorge tragen, tote man baö ja nad) bcn

Srßärungen nicht nur ber Jperren SRinifter, fonbern auch nad) benen ber $lb-

georbneten oder Parteien annehmen muß, fo toirb man aQerbingS nic^t umhin

tonnen, eine Einrichtung $u fdjaffen, bie eine fo(d)c $lu$bilbung auch toirflid)

möglich macht, alfo eine SBermaltungdatabemie nacf) bem SBorbilbe ber ftriegä«

afabemie. Die (Srünbung einer fold)en Htabemie rourbe bei ben 3$erf}anb*

langen be$ rTbgeorbnetenhaufeö befonberö oon bem ftbgeorbneten oon ©atrignrj

befürmortet, unb marm für fie eingetreten finb außerbem ©acmeifter unb ber

oerftorbne SKinifter öoffe. $er erfte mollte nur eine ttu«roat)I oon Äffefforen

jum öefuche ber SBorlefungen an ber Äfabemie jugelaffen toiffen, ©offe aber

f)at oorgefchlagcn, äße Slffefforen 3u$ulaffen f bie jum ©efudje ber Slfabemie

bereit feien, bamit nicht Seamte erfter unb jmeiter Älaffe gefchaffen mürben.

9cun mürbe bie Äfabemie aber einen großen Umfang höben müffen, menn alle

«ffefforen fie befugen follten, unb menn man fidj überhaupt entfefjlöffe ben

©ebanfen $u üermirflichen, fo ift e$ boch recht unroatyrfdjeinlid), baß bann bie

Afabemie fofort fo gro§ eingerichtet mirb, toie ba$ nötig märe, menn man

allen Slffefforen ben SBefueh ber SBorlefungen roä&renb eine« 3at)re3 ermöglichen

moUte. <£d märe oieUeicht auch nicht fttoeefmäßig, ba fid) eine foldje neue

Einrichtung bodj junäetft einleben unb bemfiffren muß- Übrigen* ift ei aurt)

fefjr gut benfbar, baß für manage ^Beamte eine anbre Slrt ber 9tu$bilbung

geeigneter ift als auf ber Afabemie, etma burch Sieifen ind $ludtanb, burrt)

$efct)äftigung in einer großen ©anf ober in einem überfeeifchen fiaufhaufc.

Ob man bie 3ulaffung jur Afabemie oon bem SluSfatl einer fct)riftlt<^en

Arbeit abhängig machen ober bie $luötoah( in anbrer äBeife treffen mitt, ift

tninber toictjtig; in jebem Salle mürben ber 33efudj ber SBorlefungen unb bic

Arbeiten, bie roäfpenb be3 einjährigen Slufentlmlta an ber ttfabemie angefertigt

»erben, bie ©ernähr bafür bieten, baß ba« erreicht toirb, roaS man bisher Oer*

geblich angeftrebt hat, bie grünbliche 93efcr)äftigung mit ©taatö* unb mit 58er*

»altungdrecht, mit 9?ationalöfonomie unb ginanamiffenfehaft. Buch technifche

Äurfe fönnten leicht angegliebert merben.

SBenn man alfo bie Sßefchäftigung bei einem ganbrat auf anbertljalb

3at)re feftfefcte unb ben ©efud) ber Hfabemie ober bie Sluäbübung auf anbre

geeignete Söeife auf ein 3afn\ fo tonnte boch nur in grage fommen, ob ben

Äffefforen, um bie Stoffen ber Äuäbilbung nicht ju Oerteuem, nicht fct)on

ipötjrenb biefed testen Sahre« mäßige diäten &u gemäßen mären. 811« ernftlicheö

§inberni« bliebe alfo nur ber SBiberftanb ber Sufrijoertoattung übrig. SJhw

merben aber jefct fdwn nicht nur bie 3uftitiare ber $erma(tung probemeife oon

ber 3ufti$ übernommen, fonbern ebenfo bie fämtlichen juriftifef) gebilbeten ^Beamten

ber lanbmirtfct)aftlict)en Skrmaltung; in SBaben beftct)t biefe Einrichtung, ebenfo

in ben 9ieicfj£lanben, unb befonber« bemerfenßmert ift e«, baß in <Sad)fen fogar

bie 9teferenbare junäehft nur $u einer ^ßrobebienftleiftung übernommen merben.

©o foÜte man eigentlich glauben, baß eö auch in ^reufjen möglich fein müßte,

£u einem ©nbernehmen mit ber SuftiftOcrmaltung ju fommen. 3)ie ber

Surücfgemiefnen Uffefforen mürbe mahrfcheintiefj fcl)r gering fein, menn bei ber
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Übernahme eine forgfältige ftuSmac)! erfolgt, fo wie eS jefot fetten oorfommt,

bafj bie ald Suftitiare angenommnen ®ericf}tsbeamten jur 3uftij jurüdfefjren

müffen, »eil fie fld} in ber ©erwaltung nicht betonten, Xatfädjlich tjat fid)

bie preufjifche ©erwaltung ja auch Oon 1868 bis 1879 auSfchliefclich burdj bie

Übernahme oon Suftigbeamten ergänzt.

©ollte nun jemanb fragen, wie gerabe ein ©erwaltungSbeamter baju

fommt, bie juriftifche 9luSbilbung ber ©erwaltungSbcamten $u befürworten, fo

fann ich barauf nur antworten, bafe eS gefdjieht, weil ich bie HHängel ber

abminiftratioen «uSbilbung felbft empfunben f)abe, weit ich gefe^en ^abe, wie

leidjt fid) bie fünften auf ber ©runblage ü)rer abgesoffenen ©Übung in ben

©ermaltungSbienft einleben, unb weil eS mir fcheint, bafe gerabe beShalb bie

Neigung beftefjt, bie fünften ju beoorjugen. $ann aber möchte id) überhaupt

annehmen, bafe eS richtiger unb beffer ift, bie 3uriften unb bie ©erwaltungS*

beamten möglichft lange auf berfelben Orunblage auSaubilben unb arbeiten

ju taffen.

©S ift für bie ©eamten felbft beffer, weil fie bann oor bie SBahl be$

©erufS erft gefieflt werben, wenn fie fid) felbft unb iljre ^d^igfeiten beurteilen

fönnen; unb eS ift für bie beteiligten Verwaltungen beffer, bie bann bie für

üjre $wede geeignete 9luSwaf)t unter ^erfönlidjfeiten treffen fönnen, bie auS*

gebilbet unb entwidelt finb. SBie man nicht fdjon auf ber ©d)ule für be=

fonbre ©erufe auSbilbet, fonbern bie t)umaniftifd)e ©Übung auch heute nod)

als bie befte für alle wiffenfd)aftlid)en ©erufe, abgefetjen oon ben rein

tcdjnifchen, t)ält, Weil ber ©eift auf biefe SBeife am beften gefcfjult wirb, fo

foßte man eigentlich folgerichtig aud) annehmen, ba| auch für bie fünftigen

s3$erwaltungSbeamten bie SluSbilbung bie befte ift, bie in befonberm 9Wafje ge*

eignet ift, bie UrteilSfäf)igfeit $u fdjärfen.

$ann aber fommt noch «n befonbreS, perfönlidjeS Sutereffe ber ©er*

waltungSbeamicn in ftrage. (£S ift immer gut, eine HuSbilbung genoffen ju

haben, bie bie 9Wöglid>feit beS Überganges in einen anbern ©eruf offen lägt.

EaS ift nüfclid), weil eS oft oorfommt, bafj jemanb feine Änfd}auung über

ben Oon ihm erwählten ©eruf Wechfelt, unb gerabe in ber preufeifchen ©er-

waltung fönnen, fo wie bie ©erhältniffe heute liegen, oielen jungen ©eamten

(Snttäufdmngen faum erfpart bleiben. SBer wirflich Steigung 311m ©ermaltungS^

bienfte ho*» Hirt w ber Siegel feine ooße ©efriebigung finben, wenn er fein

ßeben lang gezwungen ift, nur ©ureaubienft £u tun; bie #ahl »er ©eamten

ift aber in ben legten jelm fahren fo bebeutenb oermehrt worben, bafe eS nur

noch wenigen gelingen fann, bie oon ben meiften erftrebte Stellung eine*

£anbratS $u erlangen. (SS liegt l)icr eigentlich ein SBiberfprud) oor, unter

beffen folgen oiele leiben muffen, unb ba fid) bie ©erhältniffe in 3u *un ft

üorau3fid)tltcf) noch weiter juungunften berer entwicfeln werben, bie ßanbrat

werben Wollen unb eS nicht werben fönnen, fo ift eS leicht möglich« oafe fünftig

bei ©ermaltungSbeamten öfter als bisher ber Sunfd) tyetooxtätt, $u einem

anbern ©erufe überjugelm. $)a$u fommt aber noch, bog ber ©erwaltungS-

beamte abhängig ift, unb bafj fidt) alfo für ihn leichter bie SNöglichfcit eines

ÄonfliftS ergibt, a(S für anbre ©eamte, unb unter Umftänben alfo auch D*e
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9?ottt»cnbigfcit eintreten fann, bafe er fia) einem anbern 93erufc juzumenben ge*

^oungeu ift.

3n biefer Eichung finb nun aber bie juriftifet) gcfdwltcn ^Beamten fel)r

Diel beffer baran ald bie Skrwaltungöbeamteu, wie baS bei ben Vcrfmnblungen

beS 9lbgeorbnetcnl)aufcö befonbera fdjarf oon ben Slbgeorbneten oon Ditfurtf),

uon <3aoignu unb oon Sodelberg ijeruorgelwben worben ift. Der 3urift fann

nidjt nur Mieter unb Anwalt werben, U)m ftet>n aud) bie kommunal* unb bie

^Srouiujialuerwaltungcu offen, in benen überwiegenb fünften befd)äftigt werben,

unb aufeerbem l)at er bie 9Wögltd)feit, $u grofeen faufmännifdjen ober inbuftriellen

Unternehmungen überzutreten, bei benen ber einfeitiger auägebilbetc Verwalk

tungSbeamte feine ^erwenbung finben fann. Senn bie wirtfdjaftlidje (£nt=

luidlung, bie wir in ben legten jwan^ig 3al)ren erlebt haben, anhält, fo muffen

mit bem wacljfenbcu 2öot)lftanbe ber ©eüölfcrung aud) bie Hnfprüe^e an bie

Lebenshaltung ber Beamten Weiter fteigen, unb ba bie @rf)öhung ber ©ehälter

eine ©ren$e t)at, fo werben oorauSfidjtlid) in 3wfunft bie $älle häufiger werben,

in benen Beamte olme Vermögen ben an fie geftellten $lnfprüd)en nicht mehr

genügen fönnen unb atfo für biefe bie 9?otwenbigfeit eintritt, aud bem «Staats*

bienft auSjufcheiben. ^ür bie 3trt ber ©eamtenauSbilbung fann ja natürtid)

bie 9iürffieht barauf, bafj bie Beamten für möglichft Diele Öerufe tauglich

werben, nidjt allein auSfd)laggebenb fein, ba bie Sntereffen beS Staates benen

beS (Sinjclnen immer oorgerjn; fo Weit aber bie Sntereffen beiber oercinbar finb,

wirb bei ber Musbilbung ber Beamten aud) berüdfidftigt werben bürfen, bafc

biefe nid)t nur im StaatSbicnfte, fonbem aud) in anbern SebenSberufen Oer*

wenbbar finb.

Jöenn Ijternaa^ oiele ©rünbe bafür fprcdjen, bafe bie juriftifa^e §tuSbilbung

aud) für ben VerwaltungSbcamten bie befte ift, fofern fie in angemeffener

Steife burd) eine abminiftratioe SluSbilbung ergänzt wirb, fo wirb bodj nicht

geleugnet werben fönnen, bojj man aud) burd) eine befonbre SJorbilbung $u

einem brauchbaren (Ergebnis fommen fann, wenn bie VorbereitungSjeit jwed=

inäfjig eingeteilt unb gut auSgenufot wirb. Dafj fd)Werc Söebenfen bagegen be-

ftel)ii, bie geit ber juriftifdjen SluSbilbung auf neun ober gar fed)S Monate ju

bcfcfjranfcn, ift oorf>er auSeinanbergefefct warben. Der 3uftanb, ben man als

juriftifdjen 9cilnliSmuS bezeichnet l)at, würbe oorauSftdjtlidj ben SBermaltungS=

beamten felbft ben gröjjtcn Schaben bringen. Dagegen fönnte bie jetyt zwei-

jährige ^Borbereitung^eit bei ben ©ericf)ten wofjl unbebenflid) auf ad)tzet)n

Neonate herabgefefot werben. Die Xätigfeit bei ber Straffammer unb beim

Staatsanwalt ift wot)l aud) für ben VerwaltungSbcamten nüfolid), aber fie ift

bod) entbet)rlicr), unb bei ber ja neun Monate wäf)renben 3kfd)äftigung beim

SlmtSgeridjt unb bei ber gioitfammer wirb fid) ber fünftige Verwaltung«*

beamte wenigftenS fo biel an juriftifdjen Äcnntniffen aneignen fönnen, als er

für feinen öeruf unbebingt braucht. <£s blieben bann zweiunbeinhalbeS 3al)r

für bie abminiftratioe fluSbilbung.

^ür bie (Einteilung biefer 3cit follte man berütffid)tigen, was ber frühere

Dbcrburgermeifter SÄetfel in feinem Referat über bie SluSbilbung ber ehe-

maligen tjannooerfchen VerwaltungSbcamtcn fagt: „
vJiur bie unmittelbare Sin*

•«MM. IV im tt
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fchauung macht ben richtigen SJeamten, nicht ber öureaubienft bei bat Regic^

rungen. 9WeS anbre lernt fich; wer ober baS fieben richtig beurteilen will,

mu& eS fennen, ©ebürfniffe unb ^Beziehungen muffen unmittelbar an itm h«an<

treten, er mufe im Öeben ftelm. . . . 2ReineS Dafürhaltens foUte man baju über=

gefm, bie jungem ^Beamten nur an wenig Orten tunlidjft bei ber unmittelbaren

<ßrari$ oorbereitungSmeife gu beschäftigen, fich baoon zu überzeugen, baf? fie in

biefem befcfjränften Gebiete fich genau orientiert hoben rücfficc)tlich aller guxige

ber Verwaltung, im übrigen aber nur einige ©efefceSfenntniS unb wiffenfehaft*

liehe ttngeregtheit oerlangen.
-

3Kan ftedt jefct oft bie ^orberung auf, ba§ bie jungen Verwaltung^

beamten bei £anbwirrjd)aft$ * unb bei §anbe(Stammern, bei SBanfinftituten unb

anbern faufmänntfcfjett unb inbuftrieden Unternehmungen auSgebilbet merben

müßten, unb fie mürben bort auch genüg etwas lernen, aber eS liegt bod)

jmeifelloS auch ®efahr °*r 3erfP^ttcrun9 öor ' Dcrcn ^otge ber Dilettant

tiSmuS fein müfjtc. Rad) bem ©taatSeramen fann eine folche ©efdjäftigung

fehr nüfolich fein, wäfjrenb ber VorbereitungSzeit aber wirb eS boch Wohl rich-

tiger fein, bie jungen ©eamten fo zu beschäftigen , bafj fie ben <Stoff, ben fie

fennen lernen follen, auch burdjbringen fönnen. ©er an einer Stelle baS

fieben unb bie Vebürfniffe beS VolfS grünblich fennen gelernt hat, wirb fich

fpäter auch in anbern Verhältniffen leicht zurecf)tfinben. SBenn baS richtig fein

follte, fo Würbe alfo bie SluSbilbung im mefentlichen beim Sanbrat unb in

ber ftommunaloermaltung z" erfolgen haben, jufammen minbeftenS anberthatb

Söhre, Dabei fönnte uorgefehen werben, bafc fich oort' m mc Verhältniffe eS

angebracht erfcheinen laffen, beibe SBefcc)äftigungen ber 3«* nach oeefen bfirfen,

unb jwar fo, bafc in bem britten hotben Söhre ber Referenbar bei bem Sanbrat

unb bei ber ©tabtoerwaltung zugleich arbeiten fönnte. 3)aS würbe ben Vorteil

bieten, ba| ber Referenbar bie ihm oertraut geworbnen ©efchüfte ber Stteid-

oerwaltung noch ein h°lbeS 3k>hr länger oerfolgen fann. Von größerer §k-

beutung ift eS aber, bafe fowohl ein fianbrat wie eine ftommunaloerwaltung

auSgefudjt werben, bie für bie ?luSbi(bung beS ReferenbarS Wirflid) geeignet

finb. Ungeeignet ift in jebem golle eine grofje ©tabt, weil ber junge Veamte

bort ben Umfang ber ©efdjäfte nicht überfehen fann. 3n einer fleinern Stabt,

in einer gröfjern fianbgemeinbe ober bei einem tüchtigen SImtSüorfteher wirb

ber Referenbar unenblich mel mehr ©ewinn Oon feiner Xätigfeit hoben. 3efet

barf er in ber Äommunalocrwaltung leiber nur bei einer (Stabtgemeinbe be*

fchäftigt werben, unb meift werben grofee ©täbte ausgewählt.

93ei ben Regierungen werben bie Referenbare in fo oielen 3o>eiaen ber

Verwaltung befchäftigt, bafe fie unmöglich grünblich auSgebilbet werben fönnen.

3n biefer 3cit tut ber Referenbar aujjerbem nur Vureaubienft, unb eS Wäre

wohl ber (Srwägung wert, ob bie Arbeitszeit bei ber Regierung nicht auf bie

2ättgfeit beim VezirfSauSfdmffc befchränft werben fönnte zugunften ber 3hi*-

behnung ber Vefchäftigung bei ben fiofalinftanzen, wenn bagegen nicht fprädje.

bafe bei ber Regierung für bie tt)eoretifd)e ftuSbilbung ber Referenbare gut

geforgt werben fann, unb bafe hierfür, wenn etwas erreicht werben foß, ber

Zeitraum eines 3ahreS notwenbig fein wirb.
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2Bie bie theoretifcrje Untcrmeifung ber SReferenbare in biefer 3eit erfolgen

fann, bafür gibt bie (Einrichtung ein gutes Seifpiel, bie bei ber ©tralfunber

^Regierung getroffen morben ift. Dort t)at SRegierungSrat ßuno fid) baS SBer^

bienft ermorben, bie Verbinbung mit ber Uniüerfttät ©reifsmalb fo ^er^uftellcn,

bafe bie JReferenbare einmal im SRonat ftaatSroiffenfcfjaftliche ©orlefungen an

ber Unioerfität Pren, bie befonberS für fie eingerichtet finb. SRegicrungSrat

Guno arbeitet injroifchen mit ben SReferenbaren, er ift felbft in ©reifSroalb

immatrifutiert unb tjört bort möchentlich einmal im ftaatsmiffenfdjaftlicfjen

Seminar SBorlefungen über öffentliches 9?cd)t nnb VolfSroirtfchaft. Ohne biefc

Anregung, fcfjreibt er mir, mürbe ihm bie Seitung ber Surfe unmöglich f<™-

Söei ben ©ortefungen an ber Unioerfität erläuterte ^rofeffor Dr. ©toerf $unächft

bie SReichSOerfaffung unb bie gu it)rer Ausführung erlaffenen §auptgefe$e, unb

^mar mögtichft unter SBefprecfjung praftiferjer $äü*c $um Söeifpiel aus ben ®e=

fefcen über bie ©taatSangehörigfeit unb über ben UnterftfifoungSmolmfifo. 3n

ähnlicher Seife fudjt SRegierungSrat (Suno Xheorie unb SßrajiS $u oereinigen.

Dafe burch prioateS ©tubium eines (Einzelnen niemals eneicht merben fann, roaS

burch gemeinfamc Arbeit in folgen Surfen erreicht mirb, ift jmeifelloS. (Ein-

richtungen mie biefe in ©tralfunb fönnte man aber für eine grofje 3af)l üon

Regierungen fehaffen. 3n Königsberg, in öreSlau unb in fünfter finb

Unioerfttäten, technifche ^ochfcfjulen in §nnnooer, in Aachen unb in Danaig.

5ür *ßotSbam unb oieKeicht auch für ^ranffurt an ber Ober fönnten Vor*

lefuugen in ©erlin eingerichtet merben, für ÜDtagbeburg unb für SRerfeburg in

£afle, für Äoblcnj in 93onn. Die neue §anbelSt)ochfchule in Söln fönnte für

bie Regierungen in Äöln unb Düffelborf nufcbar gemacht merben, unb für bie

^ßofener Regierung bie neue Afabemie. Vielleicht fönnte man auch nod) &ci

anbern Regierungen bie SBerbinbung mit einer ^ochfcrjule ^erfteflen, unb Oon

abfeitS liegenben RegierungSftabten mie ©umbinnen, SRarienroerber, Aurich,

(Sigmaringen fönnten bie Referenbare recht gut für baS lefcte 3at)r beS 9Sor*

bcreitungSbienfteS folchen Regierungen übertoiefen merben, bei benen bie 9Röglich=

feit ber ftaatSmiffenfchaftlichen Untermeifung gegeben ift.

gür bie AuSbilbung ber Referenbare fönnte man auf biefe SBeife mohl

fo gut forgen, mie baS oor bem Staatsexamen überhaupt möglich ift Söill

man aber bie ißerroattungSbeamten für ihren SBeruf fo auSrüften, bafj fie ben

t)ot)cn Anforberungen, bie heute an fie gefteÜt merben, genügen fönnen, fo mirb

man auch bei biefer Art ber AuSbilbung ben ^Beamten Gelegenheit geben müffen,

nach bem (Sramen ihre Äenntniffe ju ermeitem unb ju Oertiefen, ben einen burch

ben SBefudj einer SöertoaltungSafabcmie, ben anbern burch Arbeit in ber

£anbmirtfchaft, in faufmännifchen ober in inbuftriellen Unternehmungen ober

auf Reifen.

3um ©d>lufe mögen hier einige Sorte beS ^rofefforS ©rroin Raffe mteber*

gegeben fein: „SBie münfchenSmert auch immer eine AuSbelmung ber ©elbfc

üertoaltung unb bie Heranziehung möglichft neuer Gräfte aus üerfchiebnen

©tänben für ben öffentlichen Dienft fein mag, bie eigentliche Arbeit in ben

totchttgften VermattungSjmeigen mirb in Deutfchlanb noch Wc

Staatsbeamten gefcr)er)n müffen. @S ift bringenb münfchenSmert, bafe fie ficf>
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ben ücrmel)rten Aufgaben gcmad)fcn geigen unb eine leitenbe (Stellung in

unferm öffentlichen Seben behaupten. Aber nur bann tvirb ein befolbetet

Öeamteuftanb biefc Stellung einnehmen fönnen, wenn er mit feinem in ber

Siegel geringen ©efifcc fowof)l bie 9(rbeitögewof)nheiten ber untern ©tänbe tote

ben ganzen 9?eict)tum ber SBilbung unb bie SBcite ber 28cltanfcr}auung oereinigt,

bie in nnbern Säubern faft immer nur ein grofecä Vermögen ermöglicht. 9J?öd)te

bie 3totfocrroaltung beäljalb ein wenig bem gtän^euben öeifptefe ber Seiter be«

ftricgöwcfenS folgen, bie nid)t nur für bie Übung ihrer Beamten im praftifeben

SMenfte, fonbern aud) für ihre wiffenfd)aftlid)e SluSbilbung in immer üermeljrtcm

SWafje ©orge tragen."

I

&xoe\ Wevte übet bie Sprache

ie 53eo6ad)tung ber Siere unb ber Äinber scigt uns, wie bie

<5prad)laute entftcfjn, unb aud) bon einjelncn Sorten läfjt fid)

genau nadjweifen, wie fie entftanben finb. STcaturlaute, ©djreie

unb SluSrufe, bie ein Slffeft tjeroorgebradjt r)at, finb nod) t)eutc

ein wenn aud) nur fefjr Heiner Seftanbtcil unferS <Sprad)fd)afce3:

mir nennen fie Snterjeftionen. ©inen bebeutenb gröfeern Seftanbteil marken

bie Sautnacrjarjmungen auä. Sunbt unterfdjeibet Nachahmung beS SauteS unb

Nachahmung burd) ben Saut. 9ftd)t allein Xterftimmen, fonbern aud) ®c

räufdjc »erben nachgeahmt, burd) SBörtcr wie flatfdjen, flirren, bonnem. 9Wan

bürfe fid) jebod), meint Söunbt, bie <Sad)e nid)t fo oorfteHen, alä ob foldjc

SBörter urfprünglid) jur 33eacid)nung biefer ©eräufdjc unb ber fie fjerüor;

bringenben Siere ober ©cgenftänbe erfunben morben feien, ©onbern fie feien

entftanben als unwiUturliche Artifulationäbewegungen, bie ber warjrgcnommne

Schall erzeugt habe; ber babei entftanbne Saut fei eine unbeabfict)tigtc 9Jebcn=

mirfung gewefen, unb erft fpäter habe fid) in einzelnen gällen ber Xrieb nad)

Mitteilung ber burd) bie 9cad)al)inung entftanbnen Saute gur Bezeichnung oon

Vorgängen unb fingen bemächtigt. 3)a$ erfte ift alfo bie burd) ben (£inbrurf

heroorgerufne Sautgebärbe. ?luf berfelben Jährte bewegt fid) 9)fautl)ner.

„2Ber im fremben Sanbe, beffett Sprache er nidtjt fennt, »grofe« fagen will,

wirb bie 9(rme roeit öffnen. 28er bort »Hein« fagen will, wirb bie $>anbfläd)c

nahe jufammenbringen. SBic nun, wenn fid) auch ganje Stimmapparat

gern an ber ©efttfulation beteiligte? 2öie, wenn Stimmrifce unb Munb fid)

eng aufammenfd)löffen, alfo »t« fagten, um einen fleinen Staunt nachzuahmen,

Stimmrifce unb 3)?unb, fich weiter öffnenb, »o* fagten, um grofjen SJaum nad)

^uahmen? 2öie, wenn baä bereit« eine 9Hctapl)cr wäre? SBenn bann ber Saut

Dom Raum auf bie 3eit, auf garben ufw. übertragen würbe?" Surd) ben

Saut werben ©cjid)t3bilbcr nachgeahmt; mit SBörtern wie baumeln, torfein,

wimmeln beifügen wir ben ©inbrutf wieberjugeben, ben eine gefdjaute Bewegung

auf und gemadjt l)at Aud) hier W Spradjlaut Weber beabfichtigt nod)
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baS erfte, fonbern er ift cntftnnben burdj bie ?lrtifulation«bcmcguug. burd) bic

Sautbcmcgung, mit bcr bic <2prad)organc unmillfürlid) auf ben cmpfangiicu

ßinbrurf reagierten. Xicfc Klaffe onomatopoctifdjer ©Übungen, bic nid)t Scfjall

nadjarjmungcn, fonbern nur Cautbtlbcr tum gcjel)encn Silbern finb, nennen bie

<2prad)gelct)rten Sautmctaprjcrn, unb jmar natürlidje SWetapljcru im Wcgcnjat}

flu ben füuftlidjen, abfidjtltdjcn bcr Didjter unb bcr Zebncr. 9)?autl)ner gibt

bem üBort eine uiel meitere ©cbeutung unb läßt bie gan^e 6pracfjc aus 3)ce

tapfrem beftetjn.

(Sö ift, wie gefagt, nur ein «einer Seil bcr ©orte, beu mir uns au«

Zahnlauten unb au« nacqal)menben l'autgebärbcn entftanben benfeu fönneu.

$ic ©ntfteljung ber meiften SSörtcr ber befannten Sprachen bleibt in CDunfel

gefüllt, nur gemiffe ($cfefcc, bie bei iljrer 6ntftcl)ung unb Ummnnblung malten,

glaubt man gefunben ju ^aben. SBunbt fritifiert fie in ben Slbfdmitten, bic er

„£er ^autmanbel* unb „Die Sfiiortbilbung" öberfdireibt. Gr unterfudjt u. a. bic

Urfadjc bcr Spreda unb ber £dnreibfel)ler, bie 9)fifcfjfprad)cn in Öreu^gebicten

unb in ßänbcrn, bie Don einem Zationalitätengemifd) bemormt merben, bic

SiMrfung üon Analogien unb ftontraften (mit foldjen befetjäftigt fiel) aud)

2Wautr)ner viel, ben falfrfjcn Analogien jum ©cifpicl, bie ba« Äinb verleiten,

3mperfefte mie „trinfte" ftu bilben). 3n 'e* )
cmcr örflärung&ocrfudjc für all-

gemeine unb grofoe SHanblungcn erfd)cincn befonberö bcndjtcnsmert. „©ctracfjten

mir bic ^ßorträtbilbcr eine« £ufas (Sranadj unb $an« frolbcin, in benen fie

(SJelerjrtc unb ftabtifdje ^atri^ier iljrcr $cit unb Umgebung bargcftcllt t)abcn,

fo treten un« t)icr meift ftarffnodnge, mie au« ^>olj gcfdmi&te ©efidjter ent*

gegen, mie fie un« bentyutage in ber Stubicrftube ober in ben Straften unfrer

beutfffjcn Stäbte nicfjt metjr unb nur uod) ba unb bort bei bem 93aucr, ber

Ijinter feinem Pfluge l)ergel)t, begegnen. Zun fann man nid)t aroeifeln, bafo

fid) mit biefen ©eränberungen ber Siörpcrgcftalt unb be« mimifdjen Wusbrurf«

and) ©eränberungen ber ©pradmrgane üerbinben. Leiber ift aber bcr Sßt)on=

autograpfj erft eine mobernc ©rfinbung. 3n ber $ufunft mag es möglid) fein,

9tn«fprad)e, SBctonung, (Sdjncüigfett unb 9it)i)tl)mu« bcr iHebe, mie fie innerhalb

einer beftimmten (Spodje gemefen finb, fünftigen ©cuerntionen nufoubematyren.

Und entgetjt biefe« Hilfsmittel. W\x fönnen uns feine Sßorfteflung baüon

mad)en, mie ^riebrid) bcr ©rofjc mirflid) gcfprod)en Ijat; ja nid)t einmal bie«

oermögen mir un« jureidjenb präji« 511 uergegenmtirtigen, mie 511 feiner ßeit

im allgemeinen gefprodjen morben ift." Zur ba« fdjeint feft^ufte^n, bafj fid)

mit bem Störperbau, insbefonbre mit bem 93au bc« Sdjäbel«, aud) bic ?(rti-

fulation unb bie Klangfarbe ber Spradjlaute änbern. ?ll« Urfacfjen aber, bic

foen Äörpcrbau änbern, betrachtet $ßunbt bie umgebenbe Zatur, bie Waffen*

mifdjuug unb bic Kultur. £cr Äulturfortfdjritt mirft aufcerbem in bcr ^eife

auf bic Spradjc ein, bajj er il)r $empo befc^lcunigt, mie ba« aller übrigen

i'ebenSäu&crungcn unb ©crridjtungcn ; man benfe an baö langfame, bcbad)tigc,

jögernbc unb ftodenbc ©pred)cn bcr ©auern. &*unbt erinnert baran, ban bic

Stompofitioneu SacfjS, ^at)bnS, 9)?ojartS. ©eetljooenS fjeut meit fcfjnellcr gcfpiclt

loerben als 311 Ceb^eiten bcr Siomponiftcn, fd)lief?t barauS auf baS Sprad)

tempo — bafe biefcs in älterer £cit Diel langfamer gemefen fei, laffe fid) and)
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au« bem ©til, ber Umftänbltcbfeit unb Brette alter ©d)riftröcrfe erfennen —
unb ficht barin eine £>aupturfad)e ber £aut\)crfd)iebung: bei rafcfycrm Spiesen

roerbc au« duo guerft two, bann zwo. $afj alle« ©pred)en affo^iieren ift, unb

roie bie ?lffojiarion Pon ©prad)lauten unb bie üon SSorfteUuugcn fortroährenb

ineinanber eingreifen, wirb au«fül)rlich gezeigt. Slffoaiarionen fpielen eine grofje

9Me bei ber Slnpaffung aufgenommner grembroörter an bie eigne ©praetje,

unb jtoar häufig in ber ^orm, bie man $olf«ctP,mologic nennt SDicfc macht

9WaulcfcI au« mulus, unb umgeroenbten SWapolium au* unguentum neapoli-

tanum, SWaulrouvf au« 9Wottniurfc (©taubroerfer), Mrmbruft au« arcuballista,

^ötjenraud) au« £>ciraudj (heifecr, trorfner fliauef))- ^ßubclnafc, roobei man an

einen in« ©affer gcroorfnen $ubel benft, tjat nad) ©unbt roahrfdjeinlich ur*

fprünglid) pfubelnafj gelautet; roeil aber ber 2lu«brutf Sßfubct für ^füfce Per«

loren gegangen mar, hat man fief) ba« SBitb anber« juredjtgefdjnittcn. SKautfmer,

beffen einziger ®ott ber ,$ufaH ift, finbet aud) zufällig, bafj au« advocatas

einmal SBogt unb ein anbrc«mal SlbPofat gemorben fei. ©unbt erflart ben

fd)cinbaren Zufall. 3n frühen Äulturperioben unb Por ?(u«bitbung ber Schrift*

fpradjc ergreift ber affimilierenbc 3$olf«munb bei ber Aneignung Pon ©orten

au« fremben ©pradjen aud) ben ©tamm unb mobett it)n nad) feiner ©equenu

lidjfeit um. „Sc mcf)r fid) bagegen bie eigne ©pradje gefeftigt unb bie Sluf-

merffamfeit auf bie (£igentümlid)feit bc« ^rembroort« gefdjärft tjat, um fo mehr

Zieht fid) ber 9lffimilation«proje§ auf bie S3e^iet)ung«etemente [(Snbungen, Hör

filbenj juriid unb läfot ben eigentlichen ©ortförper unangetaftet." ©o traben

bie mittelalterlichen $euifd)en au« advocatus Sßogt, au« magister SWeifter, ou«

spesa (spensa) ©peife gemalt, bie eine« fd)on l)albgelel)rten Zeitalter« bagegen

bie ©orte ?lbuofat, SHagiftcr unb ©pefe gefd)affcn. Sinnlich oerf)ält e« fitt)

mit ber (£ntftcl)ung pon ©egen unb ©ignat au« signum, oon fircuj unb

Ärujifif au« crux unb crucifiius.

(£ine befonbre Untcrfuduing roirb ben pf^op^fifc^en ©ebingungen ber

©ortbilbung geroibmet. ©ätjrcnb bei ben bauten üon porntjerein flar ift, baß

fie pft)cf)opt)üfifd)e 2ebcn«äufeerungen finb, fctjicncn bie ©orte, al« $u«brüdc

oon Gegriffen, rein pfhehifetje Sr^eugniffc ju fein, bi« ©roca ben ^ufammen

bang ber ©pradjftörungcn mit ber nad) itjm benannten §irnpartie nadjnne«.

£tefc« ^rocafdje ©prachzentrum ift eine moljlumgren^te ©teile ber britten

^rontalroinbung ber linfen, in $lu«naf)mcfällen (roie e« fetjeint oor$ug«rocrfe bei

lin(«t)änbigcn 9Renfd)en) ber rechten ^irntjälfte. ©irb biefer Xeil Perlest, fo

Permag ber tanfe zroar nod) öaute h^or^ubringen, aber feine ©orte metjr

au«3ufpred)eu. Slnbrc ftranfe oermögen groar porgcfprodjne ©orte nactjju-

fpredjen, aber nid)t felbftänbig bie ©egenftänbe zu bezeichnen: fic haben bie 5k*

jiehung ber ©orte zu ben ^Begriffen, bie fie bezeichnen, oergeffen. Die erftc

?lrt Pon Störungen nennt man ataftifche, bie ^roeitc amneftifche Mphafte. Such

für biefc ift bie ©teile, beren s-8erlefcung fie üerurfad)t, gefunben roorben: in ber

bem Jörocafdien 3cntrum gegen öberliegcnbcn erften linfen ©chläfenminbung

£icfc beiben 3cntrfl ' oaö motorifchc unb ba« fenforifche, reichten jeboch nidjt

hin, alle formen üon ©prnchftörung ^u erflären (e« gehören ju biefen u. a. bic

©orttaubt)cit unb bie ©ortblinbheit, bie Werje, Unfähigfeit ju lefen, genannt
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wirb). Unter ber $a$roirfung oon ©alte ^Phrenologie bilbetc man ein ganzes

.Aftern" l)t)potf)erifd)er Sofalifationcn aud unb gelangte fd)liefelid) 311 ber Wxv

natyne, jebe $orfteUung moljne in einer ^im^eüc wie in einem tfämmerdjen.

Sie Teilung mancher (Spradjftörungcn erflärte man bamit, bafe nod) unbefefctc

&im$ellen übrig getoefen, unb bafj bie burdi 3erftörung jf)rcr urfpriinglidjen

SBofjnung obbadflod gemorbnen SBorte unb Srinuerungäbilber in foldje leer-

fie^enbe umquartiert morben feien. (Der ^rjufiologc ftellt ben Vorgang natür=

lieb mit erroad anbern ©orten bar.) SEBunbt seigt bie Unfjaltbarfeit biefer ?ln=

nafyme. „Die ©rfenntnid bringt buret), baß fid) jeber nod) fo cinfad) erfcf)einenbc

iprad)lid)e Vorgang auä einer ^üüt elementarer pft)d)Opl)9fifd)cr $unftionen

pcrfdjiebner Slrt jufammenfefct unb regelmäßig äugleid) bestimmte ^ilfsfunftioneu

in Slnjprud) nimmt, fobafc cd Döllig unmöglich cijdjeinr, it)n an ein engbegren$te*

iurngebiet ober gar au eine einzelne Jpiin$cUe gebunben ^u benfen." 3n

btefen in ben ^im^eflen abgelagerten Srinnerungäbilbern, meint er, erfenne

man leid)t „bie Slbfömmlinge jener öilbdjen, bie ein (Smpebofleö unb Demo*

Irit üon ben Oegenftänben fid) ablöfen unb in $lugc unb Ofjr einbringen

ließen. Dafe baä 9tctinabifb unb bie ftlangmirfung im äußern Dt)r nid)t

f?lcgenftänbe finb, bie Don außen in und fjercinmanbern, fonbern oergängücfjc

unb üeränbcrlittje gunftionen ber Organe felbft, ba* metfj bie <ßtmfiologie naa>

gerabe — bad ©eljirn ift i^r immer nod) unbefannt genug, um fidj uad) mie

cor bie abgetöften ©ilbdjen in ben §irnjeüen eingemanbert unb abgelagert $u

benfen." Die ßofalifationdl)üpotf)efen fdjeiterten fdjon an ber Iatfad)e, bafj

mit tiefern Störungen bed 28ortgebäd)tniffed beinahe regelmäßig aud) Störungen

ber flrrifulationdfäfjigfcit oerbunben feien, unb biefe Söec^felbe^ietjung fei pft)d)o--

logifd) nict)t blofj begreiflict), fonbern naf^u felbftoerftänblid). „3ft bod) bad

afufrifdje ober optifdjjc ©ortbilb fo eng mit ben ©pracfybemegungen affojiicrt,

bog bei bem 9?aturmenfd)cn, bei bem nidjt roiu*fürlid)e Hemmungen biefe Slffo*

Ration teilrocifc gelöft tjaben, bad gebadjtc ober gelefene ©ort unocrmeiblict) in

bal gefprocf)ne übergetjt."

(£d roerben nun bie üerfdjiebncn ®ebäd)tnidftörungen, Sprad)*, Sefe- unb

2djreibfef)ler burdjgenommcn, mie fie bei audgefprodjen £nrnfranfen, aber aud)

bei leiblid) gefunben 3Kcufd)en Dorfommcn, unb cd wirb u. a. fyerOorgefjoben,

bafj nidjt, roic man oermuten foQte, bie abftrafteften 9icbeteile mie ^ßräpofttionen

unb Äonjunftionen juerft oergeffen roerben, fonbern bie Hainen oon Dingen

unb *ßerfonen. (Sd erfläre fid) bad aber „aud ber ©irffamfeit ber Äompli-

fation. 3e fefter ein Söort mit einer beftimmten finnlidjcn SSorftellung affo-

jiiert ift, um fo leichter fann e§ aug bem 93cmu§tfein oerfa^roinben, ba ed nun

9<mj unb gar burd) biefe SJorftctlung erfer^t roerben fann. ©0 Oergeffen mir

Eigennamen unä befannter ^erfonen am leicf)tefteu, meil un§, roenn mir an

fola> ^ßerfonen benfen, äunäcr)ft baä 93ilb beö Wenfc^en felbft im $crou&tfcin

jtef)t" (Sigenfa^aften mie rot ober fd)arf bagegen fommen an Dielen oerfdnebnen

©egenftänben Dor unb bebürfen barum bed Sföortd, roenn fie feftger^altcn merben

follen. Da« fteigert fid) bei ganj abftraften SBortcn, befonberd bei ben v^ar=

Hfeln, bei benen ba« ©ort gan$ allein ben begriff oertritt, fobafe fie ol)nc ba«

Sort gar nidjt gebaut merben fönnen. ©enn mir an ^erfonen unb Dinge
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benfen, bcnfeu wir nicht jebeSmal ben Konten f)inju. 51tlc biefc Vorgänge,

fü^rt Sunbt auS, bebürfen freiließ fowoljl ber pf)t)fiologifchen wie ber pfnd)o-

logifchcn 3cr9^ c^er,,n9^ bod) mu|t biefe immer als ^ührerin bienen, „nicht

nur weil bie pfodnfdje Seite ber Störungen unfrer ^Beobachtung zugänglicher,

fonbern rucil aud) bei ben mannigfachen (£rfrf|cinungen ihrer Korrelation unb

ftompenfation bie pfhdwlogifdje Deutung bie näher liegenbe ift [toie wir bicS

eben gefeheu haben in Beziehung auf bie Reihenfolge, in ber bie Sorte oer-

geffen werben]. Sei bem gegenwärtigen 3u itanoe Der ®ebirnpl)t)fiologie ift

jebod) überhaupt eine tiefer einbringenbe pln)fiologifd)e ^unftionSanaftjfe oöllig

auSgefd)loffen; unb cd ift nidjt wahrfdjeinlid), bafe fid) biefer 3u f*QnD m
fcljbarcr $c\t ruefenttief) änbern werbe. SaS bie pl)t)fiologifd)e hier ber pjt)d)0*

logiftfjen öetrachtungSwcifc 51t bieten oermag, befc^ränft fid) oorläufig auf

einen allgemeinen ©cfid)t*punft, ber, weil er fid) in gleitfjcr Seife für bie ptrt)*

fifdje wie für bie pfodnfdje Seite ber (hidjeinungen bewährt, zugleich eine all;

gemeinere pfudwptnjfiftfje söcbeutung befifct. (ix beftel)t in bem ^rinjip ber

gunftionSübung. SicfeS ^rinjip fagt aud, bafe jebe ^unftion, mag fie nun

eine pl)t)fifd)e ober eine pft)d)ifd)e ober beibes ^ugleid) fein, burd) itjrc Ausübung

gefteigert, burd) il)rc llntcvlaffung berminbert unb frfjliefeltch aufgehoben wirb."

Sie pfndwlogifche Übung unb (sinmirfung fennt jeber fchon Dom ^luSroenbig^

lernen in ber Schule her; was bei ber pbtjfiologifdjcn, namentlich bei ber bie

9?crücnbal)nen h^ftellenben oorgetjt, wirb oon Sunbt, fo weit cS erfennbar ift,

ausführlich befdjricben.

3n ber Sprad)wiffenfd)aft hoben längere $e\t htnburdj bie Surjcln eine

grofee 9iollc gefptelt. 2J?an hat fie wol)l für bie urfprünglieheu Sorte gehalten.

Sowohl Sunbt als 9)iautl)ner geigen, jeber in feiner Seife, baft fie baS nicht

finb; fie finb aud) bort, wo fie fid) am auffälligften bemerfbar machen, in ben

femitifchen Sprachen, nichts als ?lbftraftionen ber ©rammatifer. 9)c*an höbe es

hier, fabreibt Sunbt, mit einem botanijd)en 5Mlbe ju tun. 31uS bem oermeint*

lieh erften unb urfprünglid)ften Xeile liefe man burd) Slngliebcrung weiterer 93c-

ftanbteile ben Stamm herüorwad)fen, ber fid) bann in bie wirtlichen Sörtcr

Uerjweigte. „Sic gefdjidjtlkhe Betrachtung übertrug biefe bilblichen $k$ei6)

nimgcu auch n°d) Qu f
baS Verhältnis oerfchiebner Sprachen $ueinanbcr. 9iun

würbe baher bie ©in^elfprache fclbft wieber ber 3^cig eines allgemeinen Sprach«

ftammeS, ber fdjlicfelid) eine il)m oorauSgehenbc Inwothetifchc Urfprache als

feine Sur^cl forberte. SicfcS bem organifchen Scben entnommne 2kgriffs=

föftem würbe freiliri) bei ber Sdjilberung ber weitern Schitffalc ber Sorter

unb ber auf ber $öf)c ihrer (Sntwicflung augelangten Sprachen meift wieber

uerlaffen, inbem man jefct einen ^ßrojefe ber Verwitterung eintreten liefe, iobafe

man fid) baS ©efüge ber Sprache nun eigentlid) unter bem Söilbc einer ©c=

fteinmaffe bachte." 93eibe $orfd)er finb auch ux ber SMehnung biefer Slbftam

mungS^ unb VerwitterungSthcoric einig. Sprad)en finb reine unabhängigen

Siefen, bie fid) fortpflanzten. Sie SJcenfdjen flammen ooncinanber ab, bic

Spradjen unb einzelne Sörter übernimmt ein 3Kenfch, ein Voll 00m anberu.

9Wautf)ncr geht oiellcidjt in feinem StabifaliSmuS 5U weit, wenn er meint. baS

iHorfomiuen ähnlicher Sorte beweife gar nichts für ben 3ufaim»cnhQn9 $weier
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Sprachen. 3ebe änbere fiel) forttoöhrcnb burd) bie ©prechgetoohnheiten bcr

einjelncn Snbiuibucn, unb fo cntftünben unzählige jufäUigc Übcreinftimmungen.

6r ^alt auch bie Einteilung ber ©prägen in ifoltercnbe (dnnefifch), aggluti*

nictcnbc (türftfd)) unb fleftierenbe für nichtig. Bei bem G^tnefifc^en ucnoeitt

er lange unb befonberS bei ber merftoürbigen Xatfachc, bafj bie chineftfehe ©d)rift

ganj unabhängig Oon ber ©prache ift, fobag jeber Shinefe, ber lefen fann, bie

alteften Bücf)er oerfteht, obwohl fict) bie Sprache nicht meniger geänbert hat als

bie beutfd)e in ben aweitaufenb 3af)ren ifjrcr befannten ©efehiehte. Dicfe Un*

abfyängigfeit gef)t, wie jüngft ein SWiffionar in bcr Äölnifdjen BolfS^eitung be*

richtete, fo weit, bafe wer bie djinefifdhe ©djrift oerfteht, alle japanifehen 3n*

fduiften unb Söiicfjer lefen fann, obwohl bie japanifdje «Sprache oon ber

d)inefifd)en ganj oerfdjieben ift. Sunbt erftärt wenigftenS bic ©renken ber brei

Sprachgattungen für fliefcenb unb finbet ebenfo wie SKauthner, bafe fich bie

tnobernen flefticrcnbcn ©pradjen, allen ooran bic englifdje, immer mehr einer*

feit* ben ifolierenben, anbrerfeitS ben agglutinierenbcn nähern. Die ^lerion

roirb immer armfeliger, fobafe bie Bebeutung beS SSorteS aus feiner ©tellung

im ©afce erraten »erben mufc, unb ©örter wie £anbred)t, ©ifenbahn, Dampf*

fajiff finb nad) SBunbt Agglutinationen. gWautfmer fnüpft an bie Agglutination:

§err ObcrappellationSgerichtSrat, noet) eine anbre Betrachtung. 3e nach oen

Umftänben unb ber Betonung fönne biefe Anrebe bebeuten: „(Sin §err in 3hrcr

Stellung roirb bod) einen armen Schreiber nicht um ein paar ©rofctjen Oer«

fürten wollen!" Ober: „ein älterer iperr in 3h«r «Stellung folltc fich boch

fd)ämcn, eine arme junge Bittftetlcrin um bie §üfte ju fäffen!" Ober: „Dicnft*

lia) bin ich 8&>ar 3f)r Untergebner, aber als SWann mürbe ich ffir i
coc ®Cs

leibigung (Genugtuung forbern!"

Diefe Deutung eines Ausrufs erinnert an eine weitere Übereinfrimmung

ber beiben : fie lehren, ba§ nicht baS ©ort, fonbern bcr ©a& baS erftc gewefen

ift Bei ben erften ©prach&crfudjen r)at immer ein ganzer Äomplcj oon Bor*

fteüungen, eine (Gefamtoorftcllung, geäußert ober mitgeteilt werben follen, fei

es in ber $om eines Urteils (biefe ©peife fehmeeft gut) ober eines Hilferufs

(ber Bär frifet mich!) ober eines Befehls (fomm mit mir!). Die erften Ber*

|*ud|e biefer Art mögen fef)r einfach getoefen fein; ein ganj flcineS 3Bort fann

ben ganzen ©ebanfenfomplcj: auSgcbrüdt haben, etma ein Dcmonfrrarioum wie:

„ba!" r meint ajeautfmer; waS eS bebeuten folle, entnahm ber fcörcnbe aus ber

Situation unb bcr bcglcitcnben ©ebärbe, wie tyute noch beim Stinbe. Wadjbem

bann mehrere hinzugefügte Saute, beren Bebeutung ber (Gebrauch allgemein Oer*

ftänblieh ma^ti, bie Weinung näher erflärt hotten, fobafe bie Mitteilung allen*

falls auch ohne ©ebärbe unb ohne ben Anblid ber genannten ©cgenftänbe Oer*

ftanben toerben fonnte, begann man fich bemufjt ju werben , bafe Sautgruppen,

bie in oerfdnebnen fiautüerbinbungen nrieberfchren, etwas für fich f«en; boch

toirb bie Abfonberung ber SBorte aus bem ©afce immer erft nach Einführung

Don ©chriftjeichen ober zugleich mit biefen oor fich gegangen fein. Bor (£in*

führung ber ©djrift, fchreibt HHauthner, haitc lcin SWenfch Beranlaffung unb

(Gelegenheit, bie menfdjliche Sprache in ©üben unb Buchftaben aufjulöfen, ja

taum in SBorte. Die Berwanblung beS ßateinifchen inS 5ran3öf'i^c öer*
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anfdjaulicht ben Vorgang. Amavero ift ein ganjer Safc, $u beffen SBiebergabe

ber g*an$ofe brei SBorte braucht. Der Delaware *3nbiancr oermag gar mit

einer einzigen Verbalform ben Safe auöjubrücfen: „(£r fommt mit bem Äatjn

unb tjolt unä über ben glu§."

Sei ber grage nun, wie bie Söorte urfprünglidj entftanbcu fein mögen«

t)ei§t e* bei SSunbt, trennen fiefj, wie überaß bei Problemen ber llrgefct)ic^tet

bie Aufgaben ber Sßfhcrjologie öon benen ber ®cfcf>ict)tdrDiffcnfc^aft. Diefc t>cr*

mag nur über bie Veränberung fchon fertiger ©prägen Sluffdjlufc ju geben, 3>ie

Urfprad)e oermag $war auch ber ^füchologe nicht micber^er^ufteDen ; er fann

nicht ermitteln, buret) welche fiaute fid) bie erften rebenben SWenfchen mitcin=

anber oerftänbigt ^aben. Äber weil bie ©runbeigenföaften ber mcnfchlidjen

Statur biefelben bleiben, oermag er auf ©runb ber beobachteten (Sntwicflunfl

be* heutigen äinbc* Vermutungen barüber anstellen, wie ungefähr bie dnU
wieflung ber Sprache Verlaufen fein mag.

3m ^weiten Seile feine« SBerfe* behanbelt SBunbt bie Söortflaffen, ba*

Safegeffige unb ben VebeutungSwanbel ; er ift alfo eine uom bölfcrpfuchologifcrjcn

Stanbpunft auä gefdjriebne ©rammatif. ©ei 9Wauü)ner fallen bie entfpredjenben

Partien rein negatio au*; bie Wntüogif erzeugt bie 9lntigrammatif. <£r eifert

an trielen ©teilen gegen bie gorberungen ber Ät)rrcftt)cit. „Der Vlicf auf

öt)nliche Vorgänge in ber Sßaturgefcrjichte [bafj nämlich bie oerfdjiebnen ücr*

formen nicht einem logifcrjen ®efefe entfpred>en, fonbem jufällig geworben feien]

muf} und lehren, weniger har* h 11 fcm fl
c9cn DQä» roaä Schulmeifter ^c^ter

nennen unb roaö beftimmte Volfägruppen an bem Sprachgebrauch anbrer (Gruppen

fehlerhaft finben. Der fehlerhafte Sprachgebrauch oon Sfinbern hat bamit nidjtö

ju tun ; ber mag oon (Sltern unb Sef)rern nach rote t»or oerbeffert werben, rocil

ja (Sltern unb Selker nicht* weiter wollen, al* ben töinbero ba* überliefern,

Wa* fie für ben richtigen Sprachgebrauch galten. (Sinjelne ihrer angeblichen

gehler werben bie ftinber fchon fpäter burchfefcen. Aber baä fehlerhafte Sprechen

erroachfner 9J?enfcr)en ift etwa* gan$ anbre*. SBenn ber Sdjulmeifter ben Spröda

gebrauch ganjer Volfaftämme ober ganzer ®egenben fehlerhaft nennt unb am
liebften mit roter Dinte antreten möchte, fo liegt barin eine llnucrfchämtheit

ber Schriftfpradje gegen bie Volfäfprache, eine Unberfchämtheit ber 0Jatur=

Wiffenfcfjaft gegen bie SRatur; nebenbei eine ziemlich ohnmächtige Unoerfchämtheit.

9Bir finb in Deutfdjlanb oon einer bureaufratifch geregelten Schriftfpractje

gtücflicherweife üerfdjont geblieben. Slber auch *n ^tanfreie^, wo feit 3ar)r :

hunberten eine Stfabemie fich abmüht, eine fetjlerlofe Sprache $u erreichen,

geht ba* fieben ober bie Statur über bie flfabemie r^inroeg. Die franjofifche

Sprache ha* fid) fcfjeinbar feit jmeihunbert Sahren weniger oeränbert al*

bie beutfehe; man fann Sucher au* jener 3cit beffer oerftehn. 3n SBirflichfeit

fchreibt heute fein 9J?cnfch mehr in Sßari* wie ßorncide. „@r führt ba* Urteil

eine* SanSfritgelehrten an, ^ßäniniS Sandfrit fei niemals eine tebenbc Sprache

gewefen. Die flaffifchen Dichter 3nbien* liefern ihre oornehmen ^erfonai

Sandfrit, bie übrigen ^ßrafrit, bie lebenbe Sprache reben. ®an$ ebenfo mache

e* Shafefpeare, ber in feinen Vcrfen bie Seute eine Sprache reben läfet, bie

niemal* gefprodjen worben ift, wäfjrenb in ben ^rofafteflen gewöhnlich^
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engltfd) gerebet wirb, „©djitlcrd SBcrSbramen ftnb burchauS ©anäfrit." Übet

beit Unterfdjieb bon ©anSfrit unb <ßrafrit bermag id) nid)t ju urteilen, unb

ba§ fein ©nglänber wie bie gelben Don ©hafefpeareä Äönigäbramen, fein

fteutfeher mie bie Jungfrau oon Orleans rebet, ift auch richtig, aber bei

Sfjafefpearc unb ©djifler unb überhaupt in ben mobemen SBeräbramen liegt

bet Unterfehieb öon ber 9$rofafprache bod> nid)t in ber (Mrammatif, in ber

Snntar. unb in ber Wbmanblung ber SSorte, fonbern in ber 93eoor$ugung

bornehmer, ber $lu8fd)lic§ung gemeiner ©orte, in ben gefugten SBenbungen

unb im häufigen ©ebraud) bon ©Übern, tiefer Unterfehieb hQt mit bem

Untcrfajicb amifdjen grammatifer) richtiger unb fa(fdt)er (Spraye gar nicfytä 511

fa)affen. SRidjt in ben ©prad)änberungcn, fdjreibt SDJauthner, bie mir fjeute

aU Sprachfehler empfinben, unb bie morgen ©prachgebraud) [ein fönnen, fteete

bie Stranfheit ber ©pradje. „Eiefe ©pradjunrichtigfeiten ftnb 3eic^cn beS

Seben«; bie ©prachrichtigfeit aber ift baä 3etd)en ber Äranfheit, ber ©orbote

beä Xobe«. ftiemanb fann fagen, maS tabeüo« richtige« Deutfch ift; mof)l

ober gibt eS ein jmeifclloa richtige« ciceromanifc^cd fiatein." 2>a8 ift teilö

Übertreibung, teil« SWifdjung bon Söahrem mit galfdjem.

©etoife, bie ©pradje änbert fid), folange fie lebt, unb eä fann borfommen,

bafj fid) ©pradjreiniger gegen ftnberungen ftemmen, bie unbermeibltch unb be*

reajttgt ftnb. $113 einzelne ©nglänber anfingen, bad SRelatibpronomen megjulaffen

(tbe man I saw), mögen baö bie ^ßrofefforen für einen gcf)ler erflärt haben;

freute halten mahrfcheinlich alle (Snglänber unb bie meiften $eutfd)en biefe furje

unb bequeme Stebemeife nicht allein für fchön, fonbern aud) für richtig. ©iel*

leicht höben manche (belehrte auch protefriert, als ba3 993ort ©ilbung oon ber

Äörpcrfonn auf bie gorm ber ©eele übertragen mürbe. Slber bie grammatifchen

unb (ogifdjen fehler, bie SBuftinann rügt unb ber Älabberabatfd) berfpottet,

merben mir auch ohne SWauthnerä ©rlaubniä immer gehler nennen. SBenn baä

babifctje Slmtablättle fchreibt: „(Jin Dd)ä fud)t ©uftaO ©droittc," fo merben mir

ben fieutchen fagen: ihr höbt euch unter bem ©nfluffe be8 granaofifchen baran

gemöhnt, ben ttffufatib bem Stominatib gleich $u machen, ober mit anbern

©orten auf einen befonbern Stffufatio $u ber$id)ten. (9J?ancr)mal mirb auch «och

baju baä ®efchlecht franjöfiert; bie fcienftmäbchen fragen: foH ich Oer ©utjter

6ringe?) £aä mögt ihr nun halten, mie e« euch oeliebt — e$ ift nid>t fehr

mahrfcheinlich, bafe euch bie übrigen S)eutfcr)en barin folgen merben. Slber fo=

lange U;r feinen Slffufatib haDt » müfjt ihr euch ÖUt*) ber franjofifchen SBorfc

fteUung bebienen, bamit man meijj, ma* ©ubjeft unb maö Dbjeft fein fott, benn

nicht immer fann man baS fo leicht erraten mie bei ber angeführten Wnjcige.

Unb außer ben grammatifchen gehlern unb Snforreftheiten gibt eä ©efdjmad*

lofigfeiten, bie fich rnetft auf einen logifdjen gehler jurüefführen laffen. ©ogar

bornehme ßcitungen fchreiben: Der ßufammentritt beS SRetdjStagS fteht bor ber

Züx. ©oll e$ nicht erlaubt fein ju fagen, baj? baö Unfinn ift? 3)a§ nicht ber

Xritt, fonbern ba« 93ein bor ber iür fteht, unb bafj ba« ©ein nicht fteht, menn

e* tritt, bad ift fd)reitet? Unb miß un« SWauthner mirflich einreben, ein folcher

Sprachgebrauch fei bem ridjtigen gleichberechtigt? Jßenn man fagt: Der 9?eid)ö=

tag mirb fich nächften* berfammeln, fo barf man biefen ©a^ bod) mohl richtig
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nennen. SRauthner wirb ja üieKeicht aud) auä ihm ein SBippcfjen fyeraudtifteln,

benn er glaubt, jebermann fpredje in lauter SBippdjen. Ober will und 9Rautt)ner

üerwef)ren, eine ciceromanifdje Sßeriobc, in ber bie ©rammatif beutlict) aU an=

gewanbte Sogif erfdjeint, nid)t allein fdjöner, fonbern atic£| richtiger $u finben

alö jeben beliebigen ©a& auä ben leges barbarorum? jum ©eifpiel si de piagas

haldii aut servi manus aut pedis sideratum fuerit ufro. ©eim Untergänge

be$ römifdjen 9teicf)e« würbe bie lateinifdje (Sprache oon ben ©urbaren Oerhunat,

im fiebaelmten 3al)rhunbert oermilberte bie bcutfcfje ©prad)e mit bem oon StriegS*

greucln tjeimgefutt^ten Solle unb unter bem Ginflufe ber fid) auf bcutjdicm

©oben tummclnben auSlänbifdjen ©olbateäfa unb Diplomatie, §eutc bioljt

eine anbre ®efat>r. SBie nacf> SWauthner« Anficht, ber in biefem fünfte Mcc^t

haben mag, uor bem ©ebraud) ber ©djrift (ein Hnlafe mar, au* bem ©afce bie

©orte auS$ufonbcrn, fo fonnte eö nod) weniger in einer blofe gefpro(f)tten

©pracf)e ju einer (SJrammatif, $ur Unterfdjeibung bc$ logifdj richtigen Dom

falfd)en Sluäbrud fommen. ©precf)enbe oerftehn einanber immer, wenn fie nicf)t

— unb ba8 fommt bor (Einführung ber ©d)rift nicht oor — über gelehrte

©egenftänbc fpredjen; unb bie 9?id)tia,feit eined ©afoed ju prüfen fällt ferjon

barum niemanb ein, weil ba$ oertfaUenbe Söort fofort üergeffen wirb, unb

bem Jpörenben nidt)t ber oottftänbige ©a& fonbern nur ber mitgeteilte @ebanfe

im ©ebädjtnte bleibt. ©rft wenn ber ©afc gefdjrieben ober gebrudt bem ftuge

oorliegt unb ber Prüfung ftanbfyätt, wirb er auf feine Wirfjtigfett geprüft.

SRun fyabtn in ben Haffifdjen ©pradjperioben, wo ücrhältniämäfeig wenig ge=

[daneben unb getefen würbe, nur geiftig ^eroorragenbe Sßcrfonen für bie Offent=

tidjfeit gefdjrieben, ober wenigftend war bie 3<*hl &cr fa^reibenben ©tümper nicht

fo grojj, bafj fie bie Literatur bef>errfd)t hätten, ©cit ber franjöfifa^cn 9iet>o*

lution aber herrfdjt bie 3«tungäpreffe, unb jwar gegenwärtig in bem SRobc.

bafe neun oon jef)n äWenfchen jwar täglich ihre 3ciiun0 aber im So^re faum

ein ©ud) lefen. Die 3eitungfd^reiber aber, unb namentlich bie ©crichterftatter,

finb $u einem grofeen Seil oerborbne ©ümnafiaften unb ©tubenten, auch Äauf*

leute unb auä anbern ©erufäarten, mitunter au* bem §anbmerf, in bie treffe

oerfcfjlagne fieute, üon benen oon oornherein gebiegne ©Übung, logijd)c ©d)ulung

unb gewiffentjaft forgfältigeä Arbeiten nicht erwartet werben fann, unb fold>e*

Wirb auc^ our$ §aft, mit ber bad 3^tun9^crf°nQ^ arbeiten mufe, meift

unmöglich gemalt. 9Äed)nen wir nun noch bie in* unenblicrje gehenbe ©er»

gwetgung ber SBiffenfdjaften unb ber tedjnifdjen ©erufe t)utgu unb ben Umftanb,

bafc jebe ©pe^ialität it)re Äunftaudbrücfe unb i^re faa^männifdjen fiknbungen

in bie allgemeine S^riftfprache einfc^leppt, fo reid^t baö, abgefe^en oon mannen

anbern (Sinflüffen, fc^on fyin, eine ^eriobe ber ©praa^ocrwilberung tjcrnuf\U'

führen. 5)a jeboc^ anbrerfeitd auch bie 3<*hl oct gtünblich ©ebilbeten unb ber

£eute oon gutem Ötefdjmacf nicht Hein ift, fo fönnen beren oereinte ©cmühungen

bie unoermeibliche SBanblung be« ©prachgebrauch* einigermaßen becinfluffen

unb ed üieüeicht burdjfc$en, ba§ bie ^ortbitbung ber ©prache mehr oom guten

©efchmad unb oon ber Sogif ald oom fc^tec^ten ^efchmad unb ber Unlogif

geleitet wirb. Gelingt ed nicht, fo fyaben bie ©prachreiniger wenigftenö ihre

Pflicht erfüOt gegen bie beutfehe ©prache, bie ja auch SWauthner mit lieben**

Digitized by Googl



gnm IDerte über bie Spradje 080

toürbiger 3nfonfcquenj al* ein foftbare* Öhtt frf)ä&t. $a er bie Spradje über-

haupt oerachtet, müßte er audj fie oeradjten. ?Inerfennung oerbient e*, baß iljn

feine Spradjfritif 511m grimmigften $einbe be* heutigen oben Leitung**, polt*

tifdjen unb i'iteratttrgefchwätoc* mad)t; er prebigt Gntfjaltung oon unnüfcen

SSorten rrofc einem ftartäufer. ^ermanbte alte Silagen wieberholt er in fot=

genbem. „Wud) in ber luiffcnfc^aftlic^en fiiteratur ift be* ©efdjwäfce* mct)r, al*

man glauben foütc. «ßarafitifc^ ift bie 9J?affe auch im gelehrten Schrifttum,

©enu ba* nicht wäre, fo fönnte gar nict)t fo oiel getrieben unb gelcfcn werben,

tt»ic e* gefrfucht. Senn ber fjeruorragcnbc Stopf, beffen ©Triften allein bie

|"d)rift(td)e Sliifbemahrung oerbienen, fann nid)t anbers al* ber 3Wehrjal)l feiner

ßeitgenoffen unuerftänblich fein, eben weil er fid) feine eigne Sprache gefd)affen

t>at. G* ift barum nid)t mit 5Mttcrfcit, fonbern oiclmchr mit öer^ocifclt gütigem

l'adjcn wahrzunehmen, baß bie 9(rmut ba* Sdjitffal ber außerorbcntlidjen

9fänncr ift unb bleiben muß, baß ber Spinoja ewig Örillengtäfer fd)leifen

muß, um bie 9?otburft feine* Scibe* ju befriebigeu. 3>a* SBolf gleicht barin

bem dürften, ber neue 9Wäcen bem alten. SBolf unb $ürft hoben itn: ©elb nur

für bie ^afdjenfpieler unb Schwäger, weil fie nur befahlen, wa* fie genießen

tonnen." 3U ocn fingen, in benen man SWauttnier beiftimmen muß, gehört

audj ber Sfadjwet*, baß eine phonetifd)c Orthographie untnöglid) ift; ein 9?ad|*

toei* übrigen*, ben ber ^erfaffer ber fonberbaren ®efd)id)te im 24. unb 25. ftefte

ber ©ren^boten eigentlich nodt) r)übfcf;er geführt hat.

Söunbt fritifiert im legten Kapitel feine* SBcrfe* bie ^»tipottjefen über bie

Gntftchung ber Spradje. Gr bctjanbelt mit 9tect)t biefe* oiel erörterte ^l)ema

al* einen im ©runbe genommen überflüffigen Anhang. „Gin Stanbpunft außer*

halb ber «Sprache, bie ^orauöfe&ung eine* 3uftanb*, in roeldjcm ber SWcnfd)

nicht nur ber (Sprache, fonbern auch «Her oer Gigenfcfjaftcn entbehrt hätte, au*

benen fie heroorgehn mußte, eine folcrje ^orau*fe|umg ift für bie ^fodjologic

eine leere 5»Won, mit ber fid) nicht* anfangen läßt, weil fie bie ©ebingungen

befeirigt, mittclft bereu bie Gjiftenj ber Spradje überhaupt ^u begreifen ift."

SSSie aber, biefe Söebingungen oorau*gcfefot, bie Sprache entftehn fonnte unb

mußte, ba* l)at
i
a ©unbt gezeigt. Saß fid) bie ©Jänner, bie ba* Problem in

feiner altern, buref) bie ^fnchologic al* fnlfch aufgezeigten Raffung bchanbelten,

große Sßcrbicnfte um bie Sprachwiffenfchaft im allgemeinen erworben haben, wirb

natürlich anerfannt, unb namentlid) wirb Sperber* S3cbcutung heroorgehobett. 911*

bie oier £>aupttf)coriett nennt 2öunbt bie Grfinbung*theoric, bie Nachahmung**

theorie, bie 9?aturlauttl)eorie unb bie ©unbertheoric. Seine ffiiberlcgung biefer

oier Theorien finbe ich nun Sluac überjeugenb, madje jebodj in 3)cjiet)ung auf

bie SBunbertheoric einen flehten Vorbehalt. Ohne über Vorgänge, uou benen

wir fct)lechterbing* nicht* wiffen fonnen, etwa* ©ewiffe* au*fagen $u wollen,

halte ich °°tf> f" r unwahrfcheinlid), baß öott bie SBelt unb jebc ?lrt or^

ganiferjer ©cfdjöpfc, zulcfot ben Sflenfchen, tu einem plö^lichen Schöpfungen ft

foUte heruorgebracht unb ben 9Wenfd)en bann fpredjcn gelehrt haben, unb glaube

mit ber heutigen 9faturwificnfd)aft an bie Gntwirflung. §(n eine Gntwirflung

jeboct), bie fic^ nach D«n Söillen unb platte ber höehften intelligent unb unter

bereit Leitung oo^ogen haben muß. Sofern nun bie 3äfH9fcit Dcr ®l«ntentc,
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burefj Bereinigung unb Trennung bie ocrfct)tebenften Sßefen aufzubauen, ntc^t

ein (Srgebniö bcS 9?aturlaufS, fonbern bie uom Scfjöpfcr gcfc&tc Skbingung feines

Anfangs ift, barf man fic als ctroaS aufecrljalb ber nntürlitfjen ©nttuirflung unb

üor if)r licgcnbeS ein SBunber nennen. Unb mag man fid) bie pfndjoptjnfifcfjcn

Scbuigungen ber (Sprache, bie mit benen ber 3)?cnfct)cnucinunft aufanuncufallcn,

als in bie erften ^afeinSbebiugungcn ber 28elt eingefdjloffen ober if)nen auf

einer geroiffen otufc ber allgemeinen (Sntmitfluug zugegeben benfen, jebenfallö

erfcfjeincn aud) fie als ein Söunbcr. J)ie midjtigftc ber iöebingungen, bie bie

(Spradjc möglid) madjen, ift bie ßuorbnuug uon <Sprad)merfzeugen gu einem

für bie (Sntmicflung Don Vernunft tauglidjcn ©efjirn. £ättc ber Sdppfcr bie

^ferbe ben 9)ienfd)cnuerftanb enhuirteln (äffen, ben bem flugen £>anS feine 9Scr=

efyrcr ^ufdjrciben, fo mürbe er fic aud) Organe Ijaben entmicfeln laffen, bie fiaj

5iir ©ebanfenmitteilung beffer eignen als ^ßiferbetjufe. <£. 3.

ßonftantmopolitanifcbe Heifeerlefmiffe

Don tfriebrid? Seiler

4. 5treif3üge in 6er roeitern Umgegenb

er längere 3elt baS Stubium einer fremben örofjftabt in Staub,

Stauet) unb $i&e betrieben Ijot, beffen Werben fefjneu fid) nad)

fpannung. ©ine folcr)e gemäfyrt bem Stambulfoljrer foft mefyr nod)

als ber SJoSporuS eine JageStour nad) ben refyenb an ber afiatifdjen

Süftc liegenben <ßrinzeninfeln. (SS mar an einem fjerrlidjen ÜÄaU

morgen — bie abenbtänbtfcfje S&riftenbeit feierte gerabe ^fingften,

baS lieblidje geft — , als mir auf ber „neuen 33rürfc" an ber Slbfafjrtftelle be#

Dampfers erfdn'enen. 93iel $u frül). SOcan fommt in ber Jürfei überhaupt nie

jur richtigen 3eit, mcnigftenS überall ba, mo bie türlifdje 3«it gilt. J>a8 ift aud)

fo eine unmoberne unb unmotiPierte Sajitane für ben gremben, bie mit ©genfinn

gerabe bei ben Xampffd)iffaljrplänen feftgeljalten mirb. J>er türtifaje Jag läuft

von (Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unb tjoi Dierunb^man^ig Stunben, mögen

bie Jage nun furz °ber lang fein, golglirf) ftnb bie türlifd)en Stunben jeben Jag

pon perfd)iebner Cängc, unb bie türfifdje Uljr müfjte jeben Jag anberS gefteüt

locrben. mirb eS aber nur jeben fünften. $er grembe t)at nun bie angenehme

Aufgabe, bie türfifdjen Stunben in feine fränfifdje 3eit umjuredmen, roaS nie

gelingt. Söir mufjten bie Perloruen anberttynlb Stunben, fo gut eS ging, burrt)

Jperumbummeln Einbringen. 3d) fnb, mir bie zcljn 9J?inuten öon ber „neuen SBrürfe"

entfernte „alle" an. Sie ift jefct antiquiert, fdjäbig, baufällig unb oiel meniger

benufot als itjre jüngere Sdjmcftcr. 2US id) an ber Slbfafjrtftelle roieber mit

meinem ©enoffen $ufnmmentraf, fjatte fiel) baS 93ilb ftavt geäubert. Söorfjin mar cd

cinfam gemefen, jefot flutete um ben engen Sdjalterraum auf ber fendjten 2anbungS=

Ponte bie Wenge ber SonutagSou«flügler, meiflenS ©rieben unb Sepantiner. Sin

Heiner fdjmarjer £err na^m ftctj unfer freunblia^ft an, löfte im beiden ©ebränge

unire ©illett« unb geleitete un8 auf baS richtige Sdjiff. (Sr fpraaj mit uns ein

gutes OrrauAÖfijd) ohne bie ben ©rieben eigne Sifpelci unb ftclitc tut) unS alS

SOionfieur ^oaidicr, föniglid) prcujjifctjen ^ofp^otograp^en, Por. Gr ift in ber Jat
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ber bebeutenbftc unb befnnntefte ^p^otograpb^ in Mouftantinopel, Don bent jeber

,}rcmbe, fei eS bireft ober inbtreft, feine pl)otographtfd)en Anbeuten an bie SultanS*

ftabt be$iet)t. <£x erjählte unS, mäbjenb fid) boS überüolle Sd)iff langfam in ©e=

roegung fefote, bafe er feine Riau unb $od)ter, bie auf ^rinfipo in ber Sommer*

trifte feien, befugen molk. Seine $od)ter werbe fid) freuen, mit und Teutfd) 51t

fpred)en. £em; fie Hebe biefe Spradje ielir, wenn aud) bie UmgangSfpradje ber

Familie granjöfifd) fei. SBö^renb ber 5ac)rt unterrichtete er unS über alles 2BiffenS=

teerte unb machte unS auf alle wichtigen fünfte aufmertfam. EiefeSmal, an bem

frönen, fonnigen SDioimorgen, fot)en mir öom ÜMcer auS bie Stobt in ihrem ooflen.

farbenreichen ©lan^e, nid)t blofe bie Silhouetten, wie bei ber Stnfunft.

Slöftlid) war aud) bie gafjrt über baS fanftmogenbe blaue SEJieer. GS ging

an Slutari ootbei, bann folgte £aibar*^afd)a, beffen riefige gelbe Saferne mit

tljren oier Qrcftürmen weithin fidjtbar ift. Slud) einen granitnen DbeliSt ficht man
am Ufer, unter bem bie im $rimfriege gefntlncn Gnglänber beftattet finb. 3cfct

baut man bort einen neuen §afen als SluSgangSpuuft ber 3lnabolibat)n. Dann
totnmt ßabitöi, baS alte ßl)alfebon, „bie Stabt ber SBUnben," fo nannte fic baS

belptjifdje Crafel, weil it)re ©rünber ben fo biel trefflirfjern «ßlafc am ©olbnen

£orn nidjt gefeljen Ratten. immerhin ift cS aud) ben (SljaUeboniern ganj gut ge=

gangen unb get)t it)nen nod) jeut gut. Sabiföi ift eine blüt)enbe, oon wot)(t)abenben

@ried)en unb Europäern bewohnte Stabt. Leiter fut)rcn wir au ber lieblichen,

öon SHebent)ügeln unb geigenplantagen betränken 5Jud)t oon gener s©agtfti)e unb

on einem auf oorfpringenber iianbjunge errichteten üeud)tturm oorüber ben rnfet)

auS bem sD?eere tjeroormadjfenben $rin$eninfeln ju. T»aS Sdjiff lanbete juerft an

bem fat)len, unfultioierteu ^ßroti, bann tarn baS nidit uiel beffer auSfchenbe JlntU

gont, bann 61)alfi, wo fid) brei fct)r ocrfdjiebenartige Sdjulauftalten angefiebclt

jaben, eine Qric<^ijc^c Sbeologenfdjulc für t)unbert Stubenten, eine ebenfalls griedjifdje

£onbelSfd)ule unb eine türfijdje 9)carinefd)ule mit SKinaret. 9ln bem SanbungS*

:kv.c wimmelte cS oon 3^gli»9en aUcv brei Slnftnlten bunt burdjeinanber.

Xann (anbeten wir auf ^rinfipo, ber fdjbnften, größten unb ^öc^ften ber

^rinjeninfeln. ^rinfipo tjeipt „^rinjeninfel." Xiefer ftolje 9iamc rül)rt oon fetjr

traurigen (freigniffen her, nämlict) baoon, baß in bi^antimfdjcr $cit bie ganje

®ruppe ein beliebter SßerbonnungSort für geftürjte JTaifer unb ^rinjeu war. Sluf

^rinfipo fpe^ieü t)abcn tu ein weniger als brei Oerbauute unb entthronte föniferinnen

gelebt: bie grofje Sirene, bie fid) mit Marl bem ©rofjen oermählcn wollte, bann

3oe, bie aber nad) turjer Qeit wieber ju Qfyxtn unb auf ben $tjron tQm (1042),

unb enblict) Slnna Xalaffena, bic SWutter ber Jlomnenen (1071). Xie ^nfel befletjt

auS jmei burd) eine ©infattlung oerbunbnen ©ergen, trägt brei Jilöfter, eine fleine,

t>on @riect)en bewohnte Stabt unb eine 9ieibc ftattlidjcr Hillen mit t)übfd)en Nörten.

Xenn \)iut^utaQt ift ^3rinfipo wegen feiner reinen, milben Öuft, feiner t)errlid)en

Segetation unb feiner erquidenben Sccbaber ein beliebter GhrfwlungS* unb ©abeort

für bie reidjen Stauflcute ber £>auptftabt geworben, ^cben Sonntag ift baS £ampf*

fd)iff überfüllt mit er§olungSbebürftigcn ©ro^ftäbtern unb mit A-amtlienonteni, bie

ihre fommerfrifd)elnben Ungehörige» für einige angenehme Stunben befugen wollen.

Slud) ^err 3fooitlier hatte biefe ?lbfid)t. Seine ©attin unb Jodjter unb einige

befreunbete 3amilien empfingen ihn auf ber ßanbungSbrürfe; WonHeur Soaittier

ftellte unS oor unb lub unS ju einem ©lafc 9Raftif ein. So fafeen wir benn, ehe

roirS unS Oerfahen, im ©arten eineS 9teflanrantS am Straube in einem unS oöütg

fremben Jfreife. 3)ie Unterhaltung befchränlte fid) iunäd)ft auf ein allfeitigeS

a rotre sant^, monsieur! ober madarue!, auf 2lu8rufe wie quel beau temps! une

belle journöe!, c'est une ilc cbarmantel u. bgl. ßum ©lürf war id) jebod) neben

iWabemoijeüe ^oa^i^r gelommen, eine fdjöne iunge QDame mit üppigem, blou=

jehwar^em ^aar
; ihre ?lf)n frau haltc offenbar bereinft an ben Söaffcrflüffen löabglonS

gefeffen unb ihre ^arfen an bie SBeiben gehängt. DaS war aber hier im Orient

gerabe redjt ftilgemäjj, unb eS war mir hödjft reijooll, auf aftattferjem ©oben mit
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blefem prad)ttwllcn orlentalifdjen SWäbdjen $u plaubern, nod) boju in ber 9Wutter=

fpradje, b. [). in meiner, bie irrige hotte fie fclbft nic^t berftanben. ©ie jprad)

ba8 geliebte $eutfd) ohne fremben Siecent fließenb, wie eine ihrer ©d)weftern ou£
bem Siergartenpiertel, nur of)ne bie bort übltdjen ©eroltniSmen. Sie Perbaufte

ihre gefamte ©Übung, beinahe il)r ganjeS innere* ßcben ber beutfdjen ©djule unb
tonnte nic^t SBorte genug fhiben, biefe flnftalt unb ihren Seiter, einen #errn
©watlo, flu rühmen. Senn id) je ftolj gewefen bin auf meinen ©eruf a!3

beutfdjer ©dmlmeifter — man bat ja nic^t immer Urfadje baju — , fo bin id) eö
in bem $Hrt)d)nft8garten pon printipo gewefen, eine etmad ungewöhnliche Stelle

für folgen ©eruf&ftol$. gräulein 3oatQier — fo nannte id) fie jefot ftatt 2Äabe*

moifeUe — hatte aud) teiue8weg& bloß fehlerfreies Sprechen gelernt, fonbern auet)

mit Siebe unb SBerflänbniö unfre ftlaffifer gelefen, unb $war nid)t nur „Tie
©lorfe" unb „Tie ©ürgfd)aft,

w
fobag td) mit 9Hülje ber ©erfudumg wiberftanb,

ein fieined Creamen ju impropifieren. 92ad)bem mir eine halbe ©tunbe im Streife

biefer liebenSwürbigen 9Hcn)d)cn perptaubert Ratten, mahnte und bie enteüenbe 3ett

jum Slufbrud). 2Btr Ratten nod) t>iel bor. Unter aQfcitigem £änbefd)ütteln trennten

mir un8 mit „au revoir!" unb .Stuf 2Sieberfel)en!"

^araud ift freilid) nid)t$ geworben, roenigftenS nidjt mit meiner fd)war$=

paarigen 9iad)barin. *jll8 id) eine Sodje fpäter ba8 ^oaiflierfdje ©efdjäft in ber

grande rue de Pera betrat, um mir Photographien ju taufen, empfing mid) SRonfieur

SoaiÖier, ben id) burd) ben ftommi8 rufen liefe, loieber mit ber größten ^erjlidjteit

unb übergab mid) einer anberri 2od)ter, ber altem ©d)mcfter meiner nod) in

Prinfipo weilenben ©etanutfehaft, a(d güfjrerin unb Beraterin. 92ie ift mir ba8

fdjmierigc ©efdjäft, photographifrf)c 2lnfid)tcn auszuwählen, rafd)er unb angenehmer
pon ftatten gegangen al8 in Begleitung biefeS jungen 9J?äbd)en§, ba$ in ber

beutfd)en ©dmle ebenfo gut Eeutfd) gelernt hotte wie ihre ©djwefler. ^n bem
obem, r)ii6fct) eingerichteten ©alon führte fie mid) Pon einem ber bieten ttlbuml

jum anbern unb beriet mid) bei ber 3"fanunenfteöuug meiner ftoüettion mit

größter 2ieben8würbigfeit unb befter ©adjtenntniS. ©ei ber ©ejahlung gemährte

mir £err SoaiHier nid)t nur einen ©orjug8prei8 (fünf grauten ftatt fed>8 für ba*

5)ufyenb), fonbern gab mir nod) als souronir jwei ©tücf ejtrn. 1a* alle* per*

bantte id) nicht meinen fcfjönen ftugen, fonbern meiner (Eigen fdjaft al8 beutfdjer

©djulmann. 9Wan fieht, bie beutfd)e ©ctyule im %u8tanbe jiebt ihre fegnenben

Ureife weiter, al$ fie felbft ahnt. £>cil ihr! £aS ift bod) nod) eine nationale

^ropaganba, ber aud) ber enrngierteftc ©o$ialbemolrat feinen GhauDiniamuS nad}*

fagen fann, eine ^ropaganba beS ©eifteS. ber ©Übung, ber Jhiltur, ber äRenfdjem

freunblid)teit. Übrigens Hagte £err ^oaidier fel)r über ben Pöfligcn SWangel an

©dnife gegen unberufne ©erbielfaltigung in ber iürfei. ©eine mühiamen unb oft

mit großen ©djmierigfeiten unb Unfoften hcrgeftelltcn Aufnahmen mürben ihm oft

Pon bem erften befteu Söintelphotographcn obphotographierf, unb biefer uerfaufe

bann bie bequem unb toftenloä r)ergeftellt€n ©Uber billiger, ald er eS tönne. Xie
anftäubigen fremben nähmen freiiid) nur bei ihm. 3d) richte alfo biermit an afle

lieben Sanbdleute, bie in Äonftantinopel Photographien taufen wollen, bie SWatwung,

fid) nid)t burd) ben billigem Preis baju Perleiten ju laffen, ben unlantem SBett»

bewerb $u unterftü^en. ©ie mögen fid) ruhig einem ber beiben beutfd) gebilbeten

Jräulein ^oaillier anPertrauen unb beim ©efidjtigen unb Auswählen eine genuß*

reid)e ©tunbe mit ber tiebenSwürbigen jungen Dnme perplaubcrn.

^Dod) jurücf Pon biefer photographifdjen ^Ibfdjweifung nad) prinfipo. 3U unfrer

9Waftirtafelrunbe hotte fid) nod) ein junger Öfterreidjer gefeilt, ber fid) ®efdjflfte

halber fdwn längere $e\t in ftonftantinopel aufgehalten hotte, tiefer geleitete un*

bi8 jum nahen ^otel be l'Smbarcabere, wo wir unfer Mittagbrot perjehren wollten.

Xabei geigte er und ein ftatt(id)ed ^au8 oben auf ber Jpölje, bem jebod) ba4 2ad)

unb bie genfler fehlten. Xa8 fei ein fpredjenbe* 3eugni8 türlijd)er ©enrnltungd-

wiÜtür, fagte er, feine ©tiinme $um glüfierton bämpfenb. <&$ gehöre einem grierfjifdjen
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Brjte. $er $abe nadj enblofen ©djmterigfetten unb rrid)tid)en 7rinfge(bern enblicf)

bie Grlaubnid erlangt, bort oben Bauen ju bürfen. $ann, ald bog jpaud [0 weit

gebieten fei, rote man jefct feljen tönne, fet tfjm urplöfclidj bie gortfefeung bed

$aued untctfagt morben, unb bid fjeute fjabe er trofc allen Stnftrengungen biefed

Verbot nidjt rüdgängig mad)en tönnen. $>ad #aud fteb,e nun fdwn fafi jroei 3al)re

fo ba unb [ei natürlich, fdwn Ijalb jur 9iuine geworben. Orr roamte und bann nod),

auf ber ©trafje laut über fo!d)e ober anbre SWifjftänbe ju reben. S)ad Sefte fei

überhaupt, immer möglidjft (eife ju fpredjen. Xenn ed ttimmle gerabeju Don

®f$ehnpoÜaiften. 9lud) füllten roir in ben engen ©offen ©tambuld ja nid)t allein

ober etwa in ber $)unfel(jeit gefjn.

Sluf ber ^erraffe am SWeere fdjmedte und bad äRafjl fyerrltd). 5Cann gingen

n>ic auf bie ^ßtatta f roo fid), ba ed ©onntag roar, bie ganje Sebölterung in

jrratyenb bunten ©emänbern berumtrieB. &ud) ftanb fd)on eine Wenge ffifel $um
Sennteten bereit. Sir wählten und jroei fdjmude ©rautiere aud, beren pbjer,
ein b^lbroüdjfiger Sunge, einmal roieber „91tf>ana§" (jiefj. 5)a nad) $oftor SWorbU
raannd Wudjage bad leiten mit Ijerunterfyängenbem ©djenlel für mtd) „bad reine

©ift" fein fodte, fo legte id) bad oerrounbete rerfjte Sein bem @fel auf ben Sbpf
jtmfajen bie Oberen unb mad)te bamtt eine fo grotedle ftigur, ba& bie Seute fteb>

blieben unb mir nadjfafjen. Öeiber lief? ftd) biefe Seinftellung nidjt lange ertragen,

jobofj id) f)äufig wedjfeln mu|te. Unfer Witt ging juerft burd) eine fdjöne Sillens

ftrafte mit ganj mobemen ©ebäuben unb woljlgepflegten Slumengärten, bann burd)

^arjbuftenben gtrfjtenroalb jum ©attel, roo und bie SBirte ber beiben Äaffenien,

bie bort liegen, ju Staft unb ©rfrifdjung etnluben. 9öir ftrebten aber ljöfjer unb
ritten burdj 9Hörten* unb 2erebintl)enge6üfd) nod) weiter hinauf jum ftlofter bed

^eiligen ©eorgiod, bad bie t)öd)fte ©ptye ber gangen 3nfel frönt, wenn man biefen

SuSbrud Don einem redjt bürftigen unb ärmlichen ©ebättbe gebraudjen barf. ©iner

ber ^eiligen Säter führte und in bie ftlofterfiraje, roo ein in ©olb getaudjter

beiliger ©eorg feinen 5)radjen erftidjt, unb eine na^eju mob^ren^afte Sßauagia in

jteifleinener SBürbe Dor ftd) Einfriert. Som (Eingang aud tonnten roir in bad ge=

öffnete ©peifejunmer feb,en, roo bie SKöndje um einen SRunbttfd) fafjen unb Ujr in

einer einzigen ©djüffel aufgetragned äRaljl Der$e$rten# Xad Älofter fwt nur nod)

fünf SWöndje, bie beiben anbem Rlöfter, bie ed auf ^rinfipo gibt, bad <£§rißud*

unb bad 9^ifola§flofter, nod) je einen.

SBflljrenb mein ©efäf)rte in bem Äaffenion neben bem JJlofter jurüdblieb,

Qetterte id) auf ber fdjmalen Serg^ö^e entlang, teild burd) ©eftrüpp, teild über

glatte pfeifen, bid ^um fteil abfallenben (Snbpunlte. S3on b^ier fac) idj ienfeitd bed

©otteld ein riefiged, nod) im Sau begriffned ^otel unb linld baoon nodj fjöfjer

bad (£§riftudflofter. S)er ^otelunteme^mer fdjeint fein 3ud)d ju fein, ©onft
mürben i^n w bie ©puren fd^reden," nämlidj bad inhibierte $aud bed Ärjted. Söer

auf türfifd)em Soben baut, ber baut auf ben ©anb ber Sledjtlofigfeit Qum
JjaTfenion jurüdgefe^rt, genoß id) bann ben treffüdjen Sanbroein unb bie nod)

trefflidjere «udftd)t auf bie f(ad)e afiatifcr>e geftianbdtüfte mit ber ©tabt £udla
unb weiter nad) ©üben auf bie bit^nifd)en Serge mit bem mächtigen DlQmpo^,
aud) ben (Eingang jur Sud)t Don Sdmib, bem alten 9lifomebien, fie^t man, roä^renb

9Hcäa in ben Sergen Derborgen liegt, ©b^alfebon Ratten roir auf ber anbem ©eite

(jinter und. Sauter ^onjilftäbte! SBeld) reged Seben entfaltete bamald bie jefet

fo Deräufeerlid)te, tote ober roenigftend fd)eintote gried)ifd)e SHrd)e! gaft unmittelbar

ju unfern ^üfetn aber lag bad Heine grüne (Jilanb ttntcrobintod in ber blauen Slut.

Sludj ber SRitt bergab bot nad) allen ©eiten bie ent^üdenbften Slide über

bie ©ipfel ber Säume Innweg auf ben blauen ©piegel unb in bie weite fee*

flintmernbe §erne, auf bie *Radjbarinfeln unb bie fanftgefd)wungnen Sud)ten ber

Seftlanbdfüfte. SBir ritten Dom ©attel aud auf einem anbem SBege linfd berum
unb tarnen babei, wie ed fd)ien, in ben me^r abgelegnen türfifd)en ber 3MQene

ftabt. S)enn t)ter fafeen in ben buntein fiauben ber Slumengärten an plätfd)emben

©renjboten IV 1904 94



«i94 Konftantmopoliianifdje Reifeerlebniffe

©runnen mopammebanijche grauen, in ©eibe gefleibet unb ben Äopf mit feibnem

Überfrag Bebeeft, anbre begegneten ung auf ber ©tra&e, wo fie ruhigen ©djritteS

baf>tn manbelten, meift unoerfchleiert. «ud) flauten fie hier, wo eg ber ©jeherr

nicht fab, b reift unb ungeniert auf bie fremben efelreiter unb labten öergnügt

über meine trampfhafte ©eint)altung. (£tne anbertbalbftünbige ^ahit trug uns

bann burd) bag unter ftarfer ©rije mci§ auffd)äumenbe SWeer fturücf nod) ßon=

ftantinopel, öiel ju früh für unfern ©efd)mad. t£» mar aber leiber bog lefrte

©djiff, bag fut)r, unb begt)al6 überbot!. SBunberbar waren iefrt bie ^rinjeninfeln

hinter ung beleuchtet. 9iofig &oben ftd) it)re ©erge oom bläulichen ?lbenbl)immel

ab, unb eg mar, als ob ber SBinb und nod) bie ©lumenbüfte ber ©ärten nach-

trüge. D fönnte id) bod) als b^antinifd)er $rinj auf einem biefer lieblichen

©ilanbe mein Seben Oerträumen unb üom malblgen ©ipfel t)crunter weit ^inau«

fdjauen auf baß idjäumenbe il'tccv. Eitler unb Wot)l aud) nid)t einmal ganj ernft

gemeinter SSunfdj! SBtr Slbenblänber finb bod) nun einmal big in bie SBurjeln

ber Seele hinein Hrbeitg», Pflicht* unb ©emütgmcnfchen! Sind) fiabiföi, $aibar*

^Jafdja, ©futari ftrat)lten |efot im fd)önften tlbenbfonnenglan^e, fobafj fogar bie gelbe

ftaferne einen poettidjen «nftrid) ert)ielt, ©tambul bagegen gltd) mieber einem fein»

umränberten ©d)attenbilb. tLm Cuai oon ©alata feierte man ben ©onntag; filmt*

liebe QEafeS waren $um Überlaufen bofl, allenthalben SRufif, ©eflimper, lufrioan-

belnbe SWenfdjen aller Nationen; aud) bie Türfcn feierten mit

Sie werrooll unb angenehm eg ift, einen Drtöfunbigen &um gührcr ju haben,

^tte mir bie furje ©efanntfehaft mit §erm 3oaiflier Deutlich gezeigt. Darum be*

fd)lofj id), einen (frnpfehlunggbrief, ben id) an einen in türfifd)cn Dienfien ftetjenben

beutfdjen Dffijter, ben Oberftleutnant $aufd)ilb, bei mir führte, nunmet)r halb*

inöglicfjft abzugeben. $d) ma ritte midi alfo am nädjften Sage auf ben fBeg, it)n

ju fudjen. 3n ber ©ud)t)anblung pon Ctto fteil foHen grembe nach SWeper

„bereitwiUigft iebe getoünfdjte Slugfunft" erhalten. Darauf bauenb ging idj in

ben ßaben, erhielt aber nur jetjr furj unb gefdjäftgmäfjig bie Antwort, ben §erm
fenne man nidjt, wenn er, wie id) angebe, SJnftruftor an ber Kcole uiilitaire fei,

fo möge id) mid) nur borttjin begeben, jie liege fet)r weit brausen in bem nörb=

liehen ©orort ^anfalbi. 3<j fefete mid) alfo in bie $ferbebaf)n unb fut)r bie enb=

lofe ^eraftrafje big \u (Snoe unb bann Weiter hinaus in bie unbetannte Seit.

(Ererjierplä&e, Äafemen, ^ofpitäler, gtfebfjöfe, e^n ^affeegarten, eine aug neuen

Käufern beftel)enbe, offenbar erft fürjltdj entftanbne ©trafee, bann ein riefigeS

militärifdjeg (ftabliffement mit einem Modalen l)od)ummauerten ^ofe, worin SRett=

Übungen abgehalten würben. Dag war, wie man mir fagte, bie ßrieggfdjule.

od} flieg alfo aug unb ging bie gatjrrampe jum jpnupiportal hinauf, wo mich

ber Soften anhielt. M) t> o 1 1 c meinen 93ricf t)eraug, geigte auf ben ÜRamen unb
fprad) zugleich bog SBort „^aufchilb" möglichft fd^arf artif altert aug. Der Sluute

— bie türfifche «rmee refruHert ftd) ho«Ptfächlich aug «ften — fiierte mich mit

oöliiger ^erftänbnigloftgleit an. Da ich M>m aba' einen anftänbigen fönbrud
machte — ich tru9 meinen fchmarjen ©ratenroef unb meinen Shtinber — , fo tief

er in bag portal hinein, worauf ber wad)tt)abenbe Unteroffizier er fehlen, bem id)

nun bagfelbe bormad)te wie bem ©olbaten. Der Wann nahm ben ©rief in bie

$anb, befichrigte ihn oon allen ©eiten, niefte, alg ich ihm ben Warnen „^aufrfjüb-

(angfam unb beutlich Oorfprach, unb führte midi fdilie&lidi in bag ©ebäube hinein,

ßange ©änge, ein ^of, t)erumftehenbe ©olbaten, liöl^enic Xreppen, ©ewehee in

©efteQen jogen an meinem ©lief oorüber; cnblictj öffnete er ein ziemlich geräumtgeg

ßimmer, hiefe mich auf einen ©tut^l nieberft^cn unb oeiidjroanb bann wieber. 5>a

befanb ich mid) alfo mit einemmal in einer turfifdjen Unteroffiiierftube. «n ben
SEBänbeu fingen ©eitengewehre, Goppel unb bergleid)en. 31uf einem ©fragen
fngen jwei j^rieggmänner, ein britter fdjrieb an einem lifdic. ©eftänbig gingen
©olbaten ein unb aug, Reibungen würben gemacht, ©efet)(e erteilt, ©on mir
nahm niemanb Wotifr $d) floppte cinftweilen jum fichtlichen Ämüfement bet
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Jürfen meinen Älappbut halb auf unb batb ju unb bod)tc: Sorte nur, halbe

fomrnft aud) bu an bie SReibe.

9?ad) ettoa einer SMertelftunbe trat ein älterer ©olbat, ein ftelbmebel ober fo

ttmaS, in bie ©tube, forberte mid) mit milttärifdjer £anbbemegung auf, ihm $u

folgen, unb führte mid) bmd) eine anbre Jür in ein ^metteS, hintere« 3imnic ^ ju

bem man einige |jotyftufen binauffteigen mufjte. Tie jmei JftiegSmänner, bie fjier

fajjen, roaren offenbar ebenfalls geforoebel ober «Sergeanten, ©ie marfen nur

einen furjen ©lid auf mid) unb tieften mid) bann ruöig auf bem rotgeftridjnen

fjoljfdjemel ftfeen, auf ben mtdj mein Führer placiert fjatte. Diefer [teilte ftdr)

oor mirf) hin unb befdjrieb in ber Suft mit bem Ringer fo lange ein IleineS

:H'ecii!crf, bis ich ibm meinen ©rief überreichte unb baju „$aufcf}Ub" fagte. (fr

nirfte oerftänbniSinnig unb mieberbolte: „$aufd)tlb." 916er er ging nod) nidjt,

fonbern fing nod) einmal an, öor meinen «ugen 9ted)teefe in bie Öuft ju jeidmen.

3d) merfte erft nid)t, maS er meinte. Dann ging mir ein 2id)t auf, id) griff in

bie £afd)e unb gab ibm meine Sifitenfarte. 5Run nirfte er befriebigt unb jog

mit ben 6eiben Dofumenten ab.

SBieber befanb id) mich adeln, MefeSmal eine ©rufe böfjer unter türflfdjen

^elbmebeln. Slud) baS Bimmer mar etmaS beffer ausgestattet als baS untere.

£8 gab hier fogar jroei SSafferpfeifen. Sin ©olbat im XriHldjanjug brachte ein

Jfatjlenbeden , ein anbrer Kaffee, unb bie beiben ffompagniemütter füllten fid)

nl&balb in 9taud)rootfen unb ©djroetgen. !3d) fdjmieg aud). Die ©efd)id)te fing

nun an, öor Öangmeiligfeit mteber intereffont 511 werben, unb id) mar felbft ge»

fpannt barauf, mie fie mobt enbigen mürbe; benn irgenbroie mufjte fte bod) enbigen.

deinen SMappf)ut auf unb ab fpringen $u laffeu, magte tct> hier nid)t. Die $erren

tJelbmebel fafjen mir baju ju graöitättfd) auS. ©ine gute SBiertelfrunbe modjte

id) fo im XabafSquatm unb ßaffeebunft ber türfifdjen fiafernenftube gefeffen baben

— td) felbft belam übrigen« troh ber olelgerübmten orientalifdjen ®aftfreunbfd)aft

nidjtfi ab — , ba öffnete fid) bie Züt bjnter mir oon neuem, unb ber SRann, ber

mir ©rief unb Worte abgenommen hatte, erfd)ien Oon neuem, unb jmar in Be-

gleitung eine« nod) ältern unb roürbigern $ameraben. (&x mieS auf mid) (jin,

hfotbigte ibm »rief unb Äarte ein unb üerfdjmanb. ©ein Segleiter bagegen rücfte

einen ©djemel neben ben meinigen, fefcte fid) barauf unb fragte: Que veux-tu?

3$ mar fo perpler. ob biefer patriard)aUfdj*milttärifdj*lnappen Änrebe, baf?

idj nid)t fofort ju antmorten üermod)te. @rft als er feine fategorifdje Stage mieber*

f)oltt, blatte id) fjerauS: Je veux monsieur Hauschild.

Quel est ton metier? fubr er fort, inbem er auf meine SKfttenfarte ftarrte.

Je suis professeur dans uno

Quelle leole?

2BaS foHte idj au8 biefer ftrage matten? 3" Die oerfdjlungnen $fabe unferS

böbern ©d)ulroefenS fonnte id) ben biebem Dbertürlen bod) nidjt in aller (£ile

einführen. Da fom mir ber rettenbe ©ebanfe, ju antworten: Une ecole allemande,

unb nun bellte fid) fein inquifitorifd)e8 «ntli^ plöfcüd) ju einer gemiffen 3reunb*

lid)Ieit auf.

Tu es professeur dans une ecole allemande. Bon! Tu veux parier Hau-
schüd. Bon!

3d) fogte: Oui, dans sa maison.

9*un mar aller ß10^^ bit 2auterfeit meiner 21bfid)ten bt^obtn. Dans
aa maison! mieberbolte ber $ür(e, ftanb auf unb bebeutete mir, ibm ju folgen.

3d) mu|te mieber baS Unterofftjierjimmer unb btefelben $orrtbore unb ©änge
paffteren. «m Zoxt gab er mir bann meinen ©rief unb meine $arte surfte! unb

fagte freunblidj, inbem er auf bie lange ©trafje oor ber ßafeme binmic«: Une
mnisoD blanche, nn balcon, et le tram.

©0 mar id) giüdlid) auS ber fiömenböble berauS, fab üe mir nod) einmal

oon aufjen an unb frf)rttt bann bie Kampe binunter. ©n meifte« ^au«, ein
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Patron unb bie Srambafm babor, bag foHtcn bie flennjeidjen fein, benen id) nadv

jugefjn ^attc. Seiber War jebeS $au8 tt»eife, jebeS hatte einen ©alfon, unb bie

'Irambabn ging an jebem boibet. ©8 blieb mir alfo ntdjtg übrig, als im eigene

lidjen ©inne beS SSorteS ^aufteren ju gegn. .frans bei $au£ fragte id] nad)

,,#aufd)ilb," unb zwar, ba e8 nirgenbS einen Sortier gab, aud) im erften unb

zweiten ©totf. 3ebe ©rfunbigung »erlief ungefähr auf btefelbe SSeife. Stuf mein

klingeln öffnete ein mehr ober mentger fd)lumpige8 wetblicgeS SBefen ober ein

berfegmifct lädjelnber Jüngling. Tann fragte id): Est-ce ici, qae demeure monsieur

Hauschild?, worauf bie ©eftalt »erlegen mürbe unb etmaS UnberftfinblicgeS

ftammelnb berfegwanb, wäprenb id) auf bem Ijalbbunleln ftitfigen ßortibor jurütt

blieb. 3d? görte bann Jüren Kappen, Stimmen murmeln, ©egritte gelni, bis

enblid) nad) fürjerm ober längerm SBarten „2Jtabame" erfaßten, um mit in megr

ober weniger gebrodjnem granjöftfd) mitzuteilen, baß SDtonfieur #aufd)ilb ^ier

nid)t mogne, unb baß fte aud) nidjt »iffe, wo er wogne. Diefe gragetei unb

^aujieretei war Wahrhaft embStant, wie ber granjofe fo bejeidjnenb fagt, aber

id) war entfcgloffen, meinen beutfd)en Dberftleutnant ju entbeefen, unb wenn id?

ganj Sßanfalbi abtiappem müßte, ©o fd)limm würbe eS jebod) nidjt. Inm
fegon beim fedjften $au8 ftanb unten an ber 2ür ein ßawaffe, ber mir bic

Hoffnung einflößte, baß Ijier bieüeidjt ein grember mogne. greilidj garte ber

2J?ann mit bem beutfegen Offizier nid)t8 ju tun, aber er befaßte meine gragc.

grofj be8 (Erfolges ftieg id) jwei Xreppen f>inauf unb lag am £lingelfd)Ub ben

langgefudjten tarnen. 3d) fprad) ben öffnenben Diener franjöfifd) an, er wollte

mid) abmeifen, aber eine meibtitge ©timme rief bon innen auf beutfdj: „gügren

©ie nur ben $errn herein!" 3m nädjften Hugenblid ftanb id) oor einer iungen

beutfegen grau unb Würbe in einen fdjönen ©alon geführt. 3gr ©atte fei Dom
Dienft nodj nid)t jurüd, lönne aber jeben Slugenblitf fommen, er werbe ftd) freuen,

bon feinen SBerroanbten auS ber .freimnt ju hören.

©8 würbe £ee ferbiert, unb wir waren balb im anmutigften ©eplauber.

Dabei fam mir, je länger id) bie Dame anfdwute, um fo öarer jum Sewußtfetn,

baß id) fte fd)on irgenbmo unb ^wann einmal gefegen gaben mußte, 35efonberS

ber ftraljlenbe ©lan$ ber großen, gellen Slugen fam mir nidjt unbelannt oor, aber

bergeblidj fudjte id) in ben Kammern meines ©ebädjtniffeS. 9lud) ihr lebten e8

ägnltd) mit mir $u gegn, fobaß wir un8 wäprenb beS ©efprädjS ab unb $u

forfegenb anfaljen, ogne iebod) unfern ©eban!en AuSbrutT ju geben, ^löfrlld)

öffnete fid) bie $ur, unb herein trat in grüner, golbgeftitfter Uniform igt ©emaljl,

ber ßaimafam, eine Stangbezeitgnung, bie etwa unferm Dberftleutnant entfpridjt.

9tod)bem wir unS bie #änbe gefdjüttelt Ratten, erzählte id) i^m meine foeben

gtüdlid) beenbigte 3ttfar)tt, mägrenbbeffen er mid) ebenfalls forfd)enb anfag. gerabe

wie feine ©attin.

Dann fagte er: ©ie ftnb alfo in einer türfifdjen Äaferne gewefen. SBiffen

©ie, baß ba8 etwas ganj 9lußergewögnlid)e8 ift? Der Quttitt ju türtifd)en Äafernen

ift niemanb erlaubt, nid)t einmal Offizieren auS anbem Slegimentern. Übrigens,

f4r er fort, hätten ©ie unfre 93efonntfd)aft bequemer madjen lönnen. ©ie fmb

bod) oorgeftern mit nod) einem #errn nad) ^ßrinlipo gefahren? SBir aud). firr=

innem ©ie fid) nid)t?

9htn fiel eS mir wie ©d)uppen bon ben Slugen. Sluf bem ^interbed §atte

ein junge« ®ljepaar gefeffen, er mar aber in ßiöil gewefen. ©ie Ratten unfern

©cfprfidjen mit ^ntereffe jugegört, aud) wteber^olt baran gebadjt, unS anjureben

unb über zweifelhafte ©aegen ^luSfitnft 51t geben, eS bann aber bod) auS Diskretion

unterlaffen. 9Wir waren fd)on bamalS bie ftragtenben Slugen ber Dame aufgefallen,

unb id) ^atte meinen JReifegenoffen berftoglen auf biefeS Phänomen aufmetffam

gemad)t.

VUö id) bon bem üebenSmütbigen beutjeg^türtifdjen (rljepaar Hbfcgieb nahm,
oerabrebeten wir für ben n«d)fien Sreitag eine gemeinfame Partie nadj ben
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„fügen SBaffern bon ©uropa,* um und bort ba8 mot)ammebanifct)e VollSIeben an*

SMe fügen ©äffet öon @uropa fliegen im £al bon Kiattjane unb ergiegen

fidl in baS ©olbne #orn, ftnb gleithjam beffen Verlängerung. §ier auf ben

faftigen Siefen berfammelt fid) unter ben SBaumgruppen jeben greitag bie türfifdje

SSelt, nidjt nur Scanner, fonbern aud) grauen unb JHnber. 33a lagern fie auf

Strohmatten unb ieppidjen unb freuen fidj in tjarmlofefter SBetfe, ©ügigleiten

nafctjenb, Ktylenbe ®e tränte fdjlürfenb unb 3igaretten raudjenb, beS SrütjllngS

unb ber greifet. Tenn bie? tft bie einjige ©clegen^cit, wo fid) bie grauen ber

Seffern ©tänbe freier bewegen unb mit anbem ÜJJenfchcn &ufammenlommen lönnen.

5)ie borneljmen, foftbar gefdjmüdten JfraremSbamen, bie ffq nirf)t unter baS übrige

SSolt fefcen bürfen, fahren menigftenS in ifjren eleganten ©quipagen einen langfamen

ßorfo, bie ©eftd)ter mit feljr bünnen unb wetten ©djletern bebeeft, fobag fie nitfjt

nur fetjen, fonbern aud) gefetjen werben unb mit ben jungen türfifdnm flabatieren

unb fränfifdjen ©efanbtfdjaftSattatb/S feurige ©liefe tauften fönneu. 9n Saferen«

fpielern, tanjenben 3ig,cunertnnen, fliegen ben ßaffeefüttyen fet)It eS mcftf, rooht aber

an SluSfdjreltungen, toüftem ßfirm unb Srunfenfjeit. (ES tft ein finblirfjeS, fröljlidjeS

betriebe, unb aud) bie f leinen tolerierten ftnb burtfjauS nicht als emfte ?ln-

bänbeleien gemeint. ffiS ift lein SBunber, bag fidj bie türfifd)en grauen auf biefe

freitäglidje Unterbrechung beS monotonen £arem8lebenS bie ganje SBodje freuen.

SMefeSmal foüte ipnen unb unS bie greube letber ju SBaffer werben.

Unfre Heine ©efcUfdjaft fanb fic^ jur beftimmten SRadjmtttagSftunbe an ber

neuen ©rüde ein. blatte auger meinem ftänbigen ©efätjrten noct) einen ^Weiten

beilegen offen mitgebracht, ber jugenbtidje Cberfileutnant braute einen preugifdjen

©eneral a. D. mit, einen UebenSwürbigen #errn öon fauftifdjem SSifc. ©o futjren

mir $u fedjS in einem bon jmei fd)ne£len 9ruberern getrtc6nen „©anbot" baS

©olbne £orn entlang nadj feiner ©ptfce ju. 9lber fdjon bei ber 9(bfar)rt lag

hinter und ü6er Slfien bräuenb eine fdjmar^e SBolfe, unb eS bauerte nicht lange,

fo (jatie fie ben SBoSporuS Übertritten, unb eS fing flau 5 Beben flieh an $u

bonnern unb $u blifeen. @d)on begegneten unS einzelne $urücftet)renbe „ßailS"

mit f^toaraber^üaten grauen, bie bem ©ewitter entgebn wollten. 2Bir feuerten

unfre Ruberer jur grögten ©lle an, aber fet)r balb würbe eS flar, bag wir bem
Wegen nidjt entget)n würben. 9118 bie erften fcfjweren Tropfen nieberftelen, futjren

wir anS fianb unb fliegen bie ljöljerne treppe ,yt einem Sac^tlotal an ben

©ajiffStjäufern Ijinauf. ^ier lag ein Offizier mit einigen ©olbaten. 5)a ^auft^ilb,

ber ba« 2:ür!ifd)e mit grofjem ©ifer ftubiert t)atte, ben Offizier in feiner SWuttet-

)prad)e um bie (Erlaubnis bat, ba8 Unwetter unter feinem fd)ü^enben $adje ab-

warten ju bürfen, fo würben un8 mit großer 3u°or^0,nment)eit SRob^rfctjemel an«

geboten. SBir fafjen nun auf ber überbauten $otgbtele bor bem eigentlicljeu

3Böthter^au8 unb fdjauten auf ba8 ©olbne ^om t)inau8, ba8 aber ^eute nichts

weniger al8 golben, bielmel)r bleigrau unb trübe auSfat). ©alb regnete e8 in

Strömen, unb wir hotten nun ba8 Vergnügen, ben uug et) eitern 3U0 ber eilig

bon ben fügen 2Baffcrn und) ^aufe 3u^U(TTa^e^Den an U "S borübergleiten 311

fet)en. SlnfangS liegen fidb bie borüberfaljrenben ©oote nod) jät)len, bann aber

folgten fie fid) in bidjten SKaffen, wie ein gefd)lagne8 ^eer auf ber gluctjt 25a

famen galjrjeuge bon jeber ©röfje, ©eftalt unb ©d)ön|eit borüber, bom groben

?ran8portboot bi8 jum eleganteften Suftfanbal, teil» mit 3^tbfid)ern, teils ol)ne

foldje, jebeS fuebte bem anbem juborjulommen unb §aftete mit ben Zubern wie

mit auSfdjlagenben SBafferbeinen nadj born, wobei eS nid)t an ^ottifionen unb

©djeltworten ber ©djiffer fehlte. Mber ba8 Vergnügen unb bie Suft waren burcü,

ben Stegen teineSwegS gänzlich ertränft worben. Seicht nur, bag bon bieten ber

Schiffe eine fdjnarrenbe, lärmenbe 3Hu\\l ertönte, auf einigen grögern gat)rjeugen

würben auf bem Vorberbecf fogar ©olotfinjc aufgeführt, ja auf einem Heinern

#aif boHfütjrte ein ^erl in buntem $rifot einen berttabe In Vnudjtanj, mitten in
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©türm unb fliegen. 2Bot)l befommS! 3n>tfrf)en ben 9?uberbooten waren fleine

Dampfer ju feljen, nad) «rt ber «parifer mouches, ber eine lag fo fdjief im SBaffer,

baß er jeben Slugenblitf umjufippen friert. Slußerbem 906 e* notf) ^o^borbige

Dampffdriffe, bic bon oben biß unten fdjmara geftridjen ober behängt waren unb

ben ffitnbrud rtefiger SBafferfärge matten. Die SBerbetfe waren big auf ben legten

^lajj bon mimmelnben äRenfdjen, meift fc^warjbemäntelten SBeibern, befefct

HflmäfjUrf) ebbte biefe 93oot8flut. 93on einem ber legten ga^euge aber

mürbe tdj $u meiner größten Überrafdjung bei tarnen gerufen.

Sefudjen Sie midj bod) unb trinfen ©ie eine glafdje SJter mit mir, id> molme

bei Äroefer, rief eine weibliche ©timme.

3d) mar fo berblüfft, baß ld) faum ben Kneifer anS Sluge brachte. Dann
erfannte id) meine ItebenSroürbige ©amaritertn oon $roja, bie mir ben erften

SBerbanb an8 Sein gelegt trotte , unb neben ihr gva'ulein Sotti, ihre 99araden=

gefär)rtin. 3h* (Satte fehlte, ßfr mußte alfo nod) in $roja ober auf bem
fein. 3$ rief nodj nad) bem ©oote hinüber, baß id) nidjt berfefjlen mürbe ju

fommen, ba mar bie (£rfcr}einung aud) fdjon borübergeraufd)t. 9ber auef) ber

fliegen ließ nun nad), unb $err #aufd)ilb, ber nad) guter beutfdjer ©olbatenart

nttfjt gern ein angefangneS Unternehmen unboflenbet laffen moHte, überrebete unf

tro^ einem leifen SBiberfprud) feiner 5rnu ©ema^iin, nun bod) nod) ju ben füßen

Seffern ju fahren, 2Bir oerabfd)iebeten un8 alfo bon unfern türfi|d)en ©djemel*

fpenbern, fpannten bie ©d)irme auf, unb bie, fltuberer mit it)ren roten ©ürteln,

roten geffen, gefrreiften #emben unb naeften braunen Hrmen legten fidj mit einem

wahrhaften ©iereifer, ober ba e8 Surfen waren, muß man wot)l fagen ßaffee*

eifer in bie flttemen. mm m)

3unifonne

€tne ITooelle oon Sopb.us J3aubife

mm)
aityaxbo eingeleuchtet, unb mag it)m gemiffermaßen als 3(u8gtingÄ=

punft gebient hatte, mar ber Umftnnb, baß er ftd) gan$ beutltc^

entfaim, baß an jenem Äbenb bor bem £otel b'Hngleterre neben

ifmen ein einzelne« <ßaar gefeffen t)otte; er hatte bie Öeute eigent*

lieh 9ar nlc^t angefehen, aber als fie fi<h erhoben, hatte er — ber

am meiteften born faß — both bemerft, baß e8 ein $err unb eine

Dame mar, unb baß fie in baö #otel hineingingen: folglith hatten bornalS

aller 2Bahrfct}einlichfett nach bort gewohnt.

Die einzig mögliche ©rflärung ber Üßoftfarte mar alfo, baß ba8 unbefannte

$aar ihre Unterhaltung über ben ©tein mit bem Jrreuj angehört dritte, fpcttrr

mußte baS $aar untermegS mit Sölom jufammengetroffen fein, ber bermutlich über

ben 3roecf feiner 9?eife gerebet hatte, unb bann hatte ftd) einS bon ihnen — bie

grau ober bie Sod/ter, benn eine Damenhanb mar ed — einen 3uj barau« ge*

macht, ihm — als einem ber brei 93erfcf|mornen — mitzuteilen, baß Slom au#

irgenb einem Wrunbe feinen urfprünglichen $lan aufgegeben habe unb nach Zörbig

gefahren fei. aSarum fie gerabe an ihn gefdjrieben hatte unb nicht an jpcffel.

unb moher fte ihn überhaupt tannte, mar ihm anfänglich nicht Bor, als er aber

bie ^oft fartc genauer betrachtete, gelang ed ihm bod), eine (Jrflärung ^u ftnben.

..^errn ^Jarbo" ftanb bo als «Ibreffe, nicht mehr unb ni<f>t weniger: fie hatte narür«
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lid) tm Saufe her Unterhaltung nur {einen 9iad)namen unb nur Jpeffelß Vornamen

gehört, fobafc fte jur ©enüge entfa,ulbigt aar, wenn fte ni$t auch, an Stiel* ge-

trieben b>tte!

& tft alfo, folgerte er, eine $ame, bte fi<§ gerate, um für einen $errn

gehalten ju werben, biefer ganj maStulinen ^agbau^brücfe bebient ; aber ^Q^auS*
bröde forreft unb fliefjenb anmenben tann nur eine 2)ame, bie mit einem gorft*

mann ober einem ©runbbefifeer »erheiratet ober aud) bie ftodjter eine* folgen ift.

3a, bann mufj man WobJ einmal ins b'Bngleterre!

Giner bon ben fiettnern befam ein 3n«ttronenfrücf, unb bann fcefam $arbo

bie (Erlaubnis, in ber grrembenlifte nachzufeilen, wer am brennten im $otel ge=

»ob>t blatte. (ES waren faft nur SluSlänber ober ein^eimii^e SÜreftoren unb

gtatSräte; 3orftleute waren gar nicb,t babei, unb baS einzige, was nacb, einem

©runbbefifcer fdnnetfte, war ein Sägermeifter mit grau ©emabjin, ba biefer aber

aui Sangelanb war, tonnte man nicf>t gut annehmen, bafc er am fe^e^nten mit

©lom in ber ffltdjtung nad) 9tyborg gereift fei 3)ann war ba ferner ein 9ritt=

meifter Stragftjolb — Offiziere ftnb oft eifrige Säger — , ber Stummer adjtunb*

oierjig unb neununbbierjig bewohnt blatte; jwei ßinuner, baS tonnte barauf §in-

beuten, baß er mit grau ober £ocf)ter gereift war, aber bei feinem 9tamen ftanb

mertwürbigerweife unb gegen alles tRee&J unb ©efefc tein #eimatSort, unb ber

Sortier wußte nicr)td über ifjn, Wußte nur, baß er abgereift fei.

SDWt #tlfe bc§ nüfclidfjen 99ud)eS, beS ©taatSlalenberS, erfuhr $arbo jebod),

bafe ber SRittmeifter a. $>. ftragftiolb ein ©ut in ber ©egenb bon Äjerteminbe

blatte — ber war eS alfoi aber war bie ©riejfcbreiberin nun feine grau ober

feine $od)ter? 55er Käme Jhagjfjolb blatte ja einen ariftotratifd|en Slang, unb

$arbo begab ficb, beSb>lb in ben Sefcfaat ber föniglictycn ©ibliotb>f unb fal) im

ÄbelStatenber nad), unb auS biefem ging Ijeroor, baß ber Stittmeifter 1848 ge*

boren, baß er SBitwer war unb eine einzige Jooster, 3nge, blatte.

SBäre $arbo nun feiner Steigung gefolgt, fo b^ätte er ficb, fofort nad) gfinen

hinüberbegeben unb t^ätte ftct) gräulein 3nße ungefähr mit folgenben ©orten

borgeftellt: (SmfibigeS gräulein! 3$ bin ganj überrafdjt, ein junges 2Räbd)en

ju pnben, baS im fBeft^ bon faft ebenfobiel ©cbarffinn unb ÄombinationSgabe ift

»ie tcf| frfber, unb beSroegen intereffiert es mirfj in bo&em 9Maße, 3b^re nfiberc

Sefanntfdjaft $u machen — aber er fal) bod) ein, baß baS in einem jibilifterten Sanbe

nitfjt anginge, unb beSroegen begnügte er ftd) bamit, nod) an bemjelbeu Qbenb

einen ©rief — natürlid) leine ^oftfarte — folgenben 3nb^alü1 $u fd)reiben.

$oc§geet)rteS ftraulein 3nge Äragffjolb!

$aben ©ie bielen $anf für bie Mitteilung be^ügHd) meines greunbeS (Erif

©lom. 3$ reife jefrt ju tym nad) fflörbig.

3b> feb^r ergebner

Otto $arbo.

Unb jWei Jage barauf — eb^er war eS ib^m niä)t mög(id) — reifte er wirf^

lieb, naef) Störoig, teils Weil eS ib^m natürlich ©pa& machte, ©lom ju überrafa)en,

teils aber aua>, weil er eine unbeftimmte 0b>ung blatte, ba| ber SBeg ju bem

tlugen 9Käbcb;en — tro^ allem — bieüei^t boeb, über «öroig unb »lom führen

tonnte, ber ja febenfaUS baS oor iljm borauS blatte, ba^ er gräulein 3nge ge^

|'eb,en blatte. , ,

3ur SWittagSjeit langte $arbo in 9i5rbig an, teerte im ftruge ein unb fragte

na$ ©lom. 3a, ber ^err war geftern getommen, war glei<$ umhergegangen unb

§atte alle SBelt ausgefragt. 06 nidjt feinerjeit alte ©rabfteine auS ber JHrdje ber«

tauft warben feien, aber niemanb t)&tte etwas babon gewußt, unb nun t)ätte er

fi<^ oorb^in Dom ©^ulmeifter ben @$lüffel jur Sirene geben laffen unb fei gewifc

bort oben.
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^ßarbo ging aud} ba hinauf, fn'nauf gu ber einfatnen ßirdje, bie bort Hegt,

mo einftmalS baS 3>orf gelegen fyatte, e^e bec glugfanb fam unb gelber unb

#öfe bebedte. Sie £ür ju bem SBaffenhaufe ftanb offen, unb er ging hinein.

©lom ftanb oben auf bem (£hor unb ftarrte üor ftd} nteber, offenbar ganj

tnS SRittelatter öerfunfen, aber wenn er in btefem Äugenblld bie Knappen
SDiarSfenS mit bem ©arg ihres $errn auf ber ©chulter burd) bie Sirene ^fitte

fommen fe^en, fo mürbe er faum erftaunter gemejen fein als in bem Slugenblid,

mo Sßarbo mit irritierenber $u§e fagte: ©uten Sag, ©lom! 3>u bift alfo nic^t

in S3orbingborg?

©8 bauerte eine ganje Seile, bis ©lom ermtbern tonnte: 9?ein, td) bin ftatt

beffen fjterljer gegangen.

@S mar aber bod) eigentlich ein Ummeg, über Wüborg ^ier§er ju fahren!

3a, baS mar eS im ©runbe aud>.

|>aft bu irgenbmelche 5Iufflürungen über ben ©tein be8 SOiarfc^ollS erhalten?

Tag roeifjt bu alfo aud)! rief ©lom ganj öerntc^tet.

3a, natürlich — id) mei§ aHeS! Unb bu hatteft angenehme fteifegejeßtdjaft:

gräuiein 3nge unb ihren SSater?

SSen?

ffiittmetfter ^ragffiolb unb Softer.

SSaren baS bie?

Sil), bu fennft nict)t einmal ihren tarnen!

3a, id) §obe ihn hier im Jfruge gehört — fie fommen ja morgen!

kommen fie t}terljer — morgen?

3a, fie fommen ^ier^er. Unb eS ift mir fetyr angenehm &u §ören, baft e£

bie £errjduften ftnb, bie id) getroffen fjabe, benn baS junge grflulein hat mia)

im ©runbe beranla&t, ljlerf)er ju ge^n. ©ie mu& fe§r intelligent fein: benf bu,

fie ^atte biefelbe Sluffafjung Oon ber ftreujform in bem ©tein, bie ich neulich

9(benb gleich äufjerte!

9?ein mirfliä)!

3a, unb eS ift bod) fd)on an unb für ftdj merftoürbig, bafc ein junget

äRäbdjen oom ßanbc, bie nur in Kopenhagen $u ©efudj ift, fofort bie platte be*

merft hat!

$at fie fie benn felbft gefehen? rief $arbo oermunbert.

3a natürlich!

2)aS ift boch fonberbar!

«Rad? einer ©eile oerltefjen {te jufammen bie Kirche unb a&en im Jrrug ju

Wittag. « *

9Wttmeifter Kragftjotb unb feine $od)ter famen am nächften Jage unb fuhren

btrett naa) bem Reinen £aufe bei bem ^jodjfanbe, mo fte fchon eine fteihe bon fahren

ju wohnen pflegten, urjprünglich, roeil bie öerftorbne Stau beS 9rittmeifterS ber

2uftt>eränberung beburft hatte, fpäter, meil bie ©egenb für ihn fo oiele liebe Cr*

innerungen hatte unb infolge ihrer mitben SBehmut unb großen eigentümlich*

feit in fo innigem ©inflang mit feiner Sfatur ftanb.

©er 8ftittmeifter hatte bor ungefähr h*$n Sah"" feinen Slbfchteb genommen

unb fia) auf fein oäterlid)eS @ut jurftdgejogen, teils roegen feiner wenn auch nicht

ftarfen ©dnoerhörigfrit, teils weil er feit bem Xobe (einer grau ben ©ebanfen

nicht ertragen fonnte, beftänbig in ben gemohnten Umgebungen in feiner ©arntfoiu

ftobt ju leben, ©r gehörte nämlich ju ben menigen ^uSermählten, bie ihr ßeben

in einer großen Siebe gelebt haben, bie ihn ganj ausgefüllt hatte, unb als er

allein geblieben mar, hatten oiele gemeint, er mürbe jefct jufammenbrechen. Äber

gerabe fraft ber ©umme oon ©lüd, bie ihm juerteilt roorben mar, unb bie, toie

er felber fühlte, unoerbient gemefen mar, brach er nicht jufammen, fonbern (ehrte

Oon ber Vergangenheit unb lebte üon ihren Qin\ti\, ohne ba« Kapital angreifen
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ju muffen. (£r mar banlbar für baS 3ufammenleben, baS ihm befdjieben gewefen

»Dar, unb banfbnr bafür, baß er unb ntcr)t ftc jurücfgebUcben mar, unb wenn baS

(Gefühl bcS ©erlufteS zuweilen über it)n ba^in ju braufen brodle tote bie (Sturze
ü6er ben SKeereSftranb, fo fanb er bod) immer wieber 9tuf>e in bem ©ebonfen,

eine wie unenblid) geringe «Spanne Qext aud) eine lange 9teib,e bon ^n^ren ber

Trennung gegen ein 3ufammenleben in ber (Swtgteit ift. (£r trug baS ©epräge

eined SWanneS, ber ein fcCtrteö QMiicf genoffen unb einen großen ©djmerj erlitten

Ijat, aber grembe fatjcn eigentlich nur eine gewiffe ftiüe greube, bie über ib>t

lag, unb wenn er bon feiner grau fprarf), Ratten fte unwifltürlid) baS ©effil)!, baß

er fte Wie eine Sebeube, faft wie eine ftnwefenbe betrachte.

3)ie Xocfjter £$nge war it)m urfprünglidj, als er SBitmer würbe, eine Pflicht

geroefen, fpfiter würbe fte it)m eine Aufgabe, fchließlid) war fie ber ©egenftanb all

ber Siebe geworben, bie er nod) übrig blatte.

3nge wud)8 inbeS als frifcfjeS, ferngefunbeS 9Käbtt)en heran, baS aber natür=

ltd) fein berfcfjloffeneS ^ungfrauenfämmerlein boll geheimer ©ebanfen unb buntein

SeljnenS tjatte, ju bem nur fie felber ben ©djlüffel blatte. ®ie war glücflid),

wenn fie jufjaufe war, ritt mit bem Jöater unb ging mit ihm auf bie 3agb, fie war
mit 9?örbig öerwadjfen unb amüfierte ftd) löniglict) bei ben alljährlichen ©efucfjen

in Kopenhagen.

jenem Hbenb bor bem $otel b'Slngleterre, wo fie in ber £at mit itjrem

$ater gefeffen tjatte, t)atte fte fo Diel bon ber Unterhaltung über ben (Stein mit

bem ßreuj aufgefangen, baß fie fid) in t)o^em ©rabe bafür intereffierte; fie würbe
ober trofcbem bie Heine (Spifobe toieQeict>t fdjnell bergeffen traben, wenn fie nicht

brei Jage fpäter Sölom auf ber gätjre getroffen hätte unb fo gewiffermaßen jum
jroeitenmal in bie grage hineingezogen worben wäre. ®ie wiberftanb alSbann

ber SBerfudjung nietjt, ©lom feine ©elerjrfamfeU jurüd^ugeben, unb als fie bie

SBirfung gcfet>en hatte, bie ber bloße ©ebanfe an 9J?arSt ©tigS (Stein auf if)n

machte, tarn fie in tt)rer luftigen SRäbdjenlaune auf ben Sinfaft, ben S3erfud> ju

mad>en, biefen gelehrten äRann narr) 9törbig ju fdjfcten, wohin fie felber ja nad)

einem turnen, notwenbigen Aufenthalt jurjaufe tommen follte. Unb wie ber eine

Sdjritt immer ben anbem nad) fid) zieht, fo hatte fie, als fte hörte, bat} fid)

SÖlom wirflid) für föörbtg entfdjieb, ben auSgelaffenen Einfall, zu berfud)en, aud)

ben anbem ber beiben bahin 31t birigieren; baß eS gerabe $arbo würbe, r)atte,

wie fein ©djarffinn baS ja aud) fdjon herauSgefunben hatte, feinen ©runb allein

in bem Umftanbe, baß fein 9came ber einzige war, ben fie gehört t)atte, unb ber

9iame war ja fo feiten, baß fie hoffen tonnte, eine ^oftfarte mit „#erra $arbo"
unb nidjtS weiter barauf werbe ben Wichtigen fcb,on erreichen.

SBenn aber ^ßarbo erfiaunt gewefen war, als er ihre Sorte erhalten hotte, fo

war fie eS in nod) f)ör)erm SJcaße bei bem (Smpfang feines ©riefeS, unb bor allem

war fte nun fet)r gefpannt, wie fo ein moberner 3°uberer wohl auSfehen tönne,

unb wie eine Begegnung jwifd)en ihnen wohl berlaufen würbe.

*

©8 ging aber aUeS ganj natürlich ju, fet)r biel natürlicher, als fie unb ^Sarbo

gebaut hatten.

grüh am 9lbenb ging er mit ©lom in ber ^Richtung auf ben ^ochfonb ju,

unb in bem ©arten bor einem Keinen ftrohgebedten £aufe ftanb ber SRittmeifter

mit feiner iochter.

93lom grüßte, unb fein ©ruß würbe freunbllch erwibert, man ftellte fid)

gegenfeittg bor, Sölom fteltte ^arbo bor, unb bann machte man gemeinfam einen

Spaziergang nad) Horben ju. I>er 9rittmeifter wollte gern ben güt)rer hier in

ber ©egenb machen, unb er unb 93lom gingen boran, ^Jarbo unb gräuletn Snge
hlnterbrein.
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3H£ er unb fie eine SBeilc nebeneinanber hergegangen unb fojufagen gegen«

jeitig HRafi bonetnanber genommen Ratten, mätjrenb fie einige gleichgiltige 99e=

merfungen mechfelten, jagte gräulein 3nge plöfclid), m^ig unb ladylike, aber lächelnb

:

können ©ie ^eyen, #err Ingenieur ^arbo? SBie in aller SBelt (jaben ©te e3

fertig gebraut, mein ^nfognito ju entfd)leiern?

®r erflärte ihr, mie einfach baS ©anje in 2Btrtltd)teit zugegangen mar, unb
He folgte fetner (Erzählung aufmerffam, fet)r aufmertfam. (Er machte ifjr ein

Kompliment über i^r refolute« (Eingreifen in ben ©ang ber Gegebenheiten, unb
fie äußerte eine Wrt @ntfd)ulbigung, bafj fie ihrer ©ngebung gefolgt fei.

Äber bafj ©ie baS Äreuj mtrtltd) aud) felbft entbetft ^ooen! fagte ißarbo.

gräulein 3nge tfid^ette. 3d) hoöe ben Stein gar nid)t gefeljen, entgegnete

fie, ba ober #err ©lom fofort borauSfefcte, ba& id) e8 getan hätte, fo wollte id)

if)n nicf)t aud feinen ^fluftonen teilen!

Sßarbo ladete laut auf. 9crin, natürlich — unb er foll aud) in bem ©louben

erhalten bleiben!

SBaren ©ie übrigens an jenem 91benb nictjt $u britt? fragte 5n9e- ©oroeit

id) e8 ben Stimmen nad) beurteilen tonnte — mar e8 nict)t fo?

Sa, mir maren $u britt, fagte ^Jarbo; unb bann gingen fie nad) bem ©djanjcn*

(jag hinauf, einer fletnen üanbjunge, bie fpärlid) mit ©rag unb büfdjligem ©tranb=

fjafer bemad)fen fia) nad) Dftcn $u in ben gjorb h»iou8 biegt unb ihren Warnen

bon einer nod) leidet erlennbaren ©d)an$e auS bem Kriege gegen bie (Snglänber

ju Anfang be8 borigen 3oh^unDCCt8

Sölom machte bie Söemerfung, bnft e8 ber ganzen Sage unb ben fämtlidjen

lotalen 33ert)öltniffen nad) mof|l roarjrfcrjeinlictjev märe, bie ©tätte für ba8 3före*

marteb beS 2)Httelaltei8 tytx als fonftmo ju finden; ber SRittmetfter griff ben ©es
bauten auf, unb ba8 Sföremarfeb blieb ber ©cgenftanb bon feiner unb 3Momß
Unterhaltung faft auf bem ganzen SSegc big £u ber nörblidjften ©ptye, JJreu^bag.

mo bie geheimen gahrmafferaetchen ber SÖiarine — brei munberlid) geformte #ol$*

freuje — in bem mei&en ©anbe ftef)n.

^Jarbo unb gräulein 3nge gingen beftänbig nebeneinanber. 68 mar eine

ftiUfchmeigeube ©orau&fefcung jmifchen ihnen, bog meber ber föittmetfter noch «lom
ctroaS babon miffen bürften, ma8 tyaxbo r)ier^erge füt)rt fy&ttt, unb bie Zatfafye,

bafj fie auf biefe SBetfe ein ©cljeimniS miteinanber hatten, rief unmiUtürlid) eine

ärt S3ertraulid)leit mach un0 bemirtte, bafe ihre Unterhaltung fo frei unb unge*

jmungen mar, al8 hätten fie fict) lange getannt

Urft als e8 bunfelte, langte man mieber in Zörbig an unb trennte fich bor

bem $aufe am $od)fanbe.

(£8 ift ein ungetoöhnlid) angenehmer unb intereffanter junger Wann, fagte

ber Siittmeifter fpäter $u feiner Jooster unb meinte natürlich ©lom.

3a, fehr intereffant, entgegnete fie — unb bachte an <ßarbo.

* *
*

gaft ben ganzen folgenben Jag mar Sßarbo mit fötttmeifterS jujammen
— Sölom fdjlofe fith ihnen erft gegen Äbenb an — , unb er mar lebhaft unb

aufmerffam, unterhaltenb unb anregenb. (5r erzählte bon feinen Steifen unb

feinen Arbeiten, bon ©rfinbungen unb gortfdnritten, unb immer manbte er ftd)

an gräulein ^nge, auch to®™ fcinc SSorte eigentlich an ben Sfcittmeifter gerichtet

maren.

©ie laufchte gnnj hin9eriffen f
cinen SBortc«; « brachte ihr etmaS Weuc«,

einen £aud) bon ba brausen, au8 ber grofjen, raftlofen SSelt, mo gearbeitet unb

getämpft, gemonnen unb berloren mürbe, unb fo flar über ihre £»ngerfffen&ett

mar fie fich, öal f'e f'^ e'nC11 Slugcnblicf fragen mußte, ob nicht baS gleid)fam

gefteigerte Sebenögefühl, baS fie jefot burchbrang, mit bem bermanbt fei ba# einftr

malS ihren S3ater unb ihre Butter aneiuonbergefnüpft hotte.
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9lm Slbenb gingen fie alle tiicr nad) bcm .frodjfanb fjinauS.

Urfprünglid) eine Dünenreilje, bic in roeißen Sanbroeljen öom Sottegatt fjer

an ben ©tronb getrieben roorben roar, liegt ber $od)fanb jefct in unregelmäßigen

Biegungen roie eine geftranbete 9iiefenid)lange, etftarrt unb aufammengefunfen bo,

im Saufe ber $e\ttn Pom bis jum (Gipfel beroadjfen. Siefern, im SadjStum
gehemmt unb mit gelrümmten Stämmen roie in einem ^auberroalbe, fjeben fjler

ibre finden <ßinienfronen über niebrigem ©eftrüpp pon $afelbüfd)en unb (Srlen,

aber tjicr unb ba, roo in einer (Sinbud)tung Sdjufc ift, finb bie 9lbb,änge oft üppig

übermüden: ®etßblatt, ^arnfräuter unb roilbe SHofen roadjfen ba in jeltner güfle,

man füfjlt fid) roie in einer Cafe, aber nur big man roieber auf bem ^öljenrücfen

ftct)t unb oon bort au3 ben Pom Sinbe jerriffenen, burdjlödjcrten $etbcfrauttcppid)

ju feinen güßen fiefjt, unb im Seften bie SHöroiger Slrdje, bie einfame körniger

Mirale, bic roie eine Spt)inr. in ber Süfte aufragt.

Ungefähr in ber 2Hitte be« 0otfjfanbe8 öffnet ftct>. roenn man Pon SRörPlg

fommt, plöfclid) eine 9lu£fid)t, bie auf ben, ber $um erftenmal fjier ift, ganj über*

ral'djenb roirft unb roirfen muß. s2lm (Snbe beS ^jocbjanbeä im Horben ruljt tief

unten in ber gerne ber faft fretörunbe märdjenfjnft ftiHe $iefe See, Pon fBlnfen

unb 9Röl)ritf)t umrahmt, unb nur burd) einen ganj fdjmalen (Streifen 2anbe8 oon

ihm getrennt liegt ba8 Sattegatt, baS große SWeer felbft, ber SBater bc§ Siotbc?,

baS SReer, an beffen .§ori$ont fein i'anb auftauet.

Die Sonne roar gerabe im begriff, jur SRüfte \u gefjn, unb bie roten Siefens

ftämmc glühten, als fte an ben 9lu8fid)t8punft famen — ber Siittmeifter fjatte ftdj

fthon lange barauf gefreut, ifm ben beiben gremben ju jeigen — , unb unroiU*

fürlid) mar man aud) gan$ bezaubert ftefjn geblieben unb ergriffen Pon ber ^ofjeit

beS Sonnenunterganges unb biefer eigentümlichen fianbfdjaft oerftummt. Slber im

näcfjften Slugenblicf fpracb, <ßarbo roeiter, intereffant unb felbft intereffiert , al8 be»

rüfjre ib> ba8 Sdjaufpiel roeuig.

gür grflulein 3nge aber roar in biefem Hugenblicf ber Slang feiner

Stimme — er fprad) roie immer laut — faft eine (£ntroeib,ung bc$ OrteS unb

ber Stimmung, eine SBerfünbigung an ben geb,eimnÜtoollen 9)Jäd)ten ber Stille

!>16er, unb in bemfclben «lugenblirf flangcn einjelnc Sä&e, loggeriffene 5Brud)ftücfc

au* bem ©efprätf) in ifjrem Ohr, ba8 fie an jenem Slbenb belaufet hatte, unb

mit befonberS feftlidjem Slang ertönten ib,r bie Sorte: „Senn bie Sonne im

3eidjen be« ©olbregenS unb be$ glieberS ftebt."

Slber ba§ fjattc ntdjt er, ber je&t rebete, gefagt, unb aud) ntdjt ber anbre

— ba« füllte fie — , e$ mußte ber britte gcroefen fein, ber je&t nirfjt ba roar.

Da8 gnäbige gräulein fdjeinen ganj roeg $u fein, in einer anbern Seit, fagte

$arbo plö&lid). (£r fjatte ununterbrodjen gerebet unb merftc je&t erft, baß ifjm

Sräulein 3ng e offenbar gar nidjt juljörte.

SBir leben rooljt cigentlid) aac unfer fieben in jroei SBelten, fagte ber 9iitt=

metfter; in geroiffer Seife roenigften«.

^d} lebe jebenfadd nur in biefer! entgegnete ^ßarbo unb fügte in gebämpfterm

Jon f)in$u: DaS gegenroärtige fieben ift fo fdjön, baß id) nidjtS roeiter begehre!

9118 roollte er feinen Sorten eine erroaS leldjtere Senbung geben, fagte ber

Wttmeifter: £err ©lom lebt jebenfatts ebenfofeb,r im Mittelalter roie in ber

öegenroart!

3a, 33lom! rief ^Jarbo. Der f)at ja ^iftorifdje <pb,antarie!

916er id) bin botb, nid)t ganj fo fd)limm roie 9iiel8, fagte 331om gutmütig.

Scr ift 9?ielS? fragte Sräulein 3nge.

Daö ift ein guter greunb bon uns, 9iiel8 ^cffel, erroiberte 93lom. 3a, ber

bat ^Sfuintafie, ber ift Ü?omantiIer — bie ^Jb^antafie geljt manchmal gerabe^u mit

i^m burd)! @r roar an bem 9lbcnb mit babei, als roir ben Stein fanben, aber

er fjatte lange nidjt fo piel 3"tcrcffe bafür roie für eine junge Dame, bie Eurg

öorfjcr auf ber platte geftanben f»ottc, unb oon ber er eigentlid) nirfjtS roeiter ge=
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fefjen tyatte olß einen £ut mit ^lieber barauf! Um bie ju ftnben, jöge er, glaube

id), gern burd) baS ganje fionb.

3a, Stieß ift brillant! rief ^arbo unb lad)te, ladete fo, ba| e3 in bie ©rille

l)inau8fd)aUte unb einen Sögel auffd)eud)te, ber fid) fdwn in einem ©ufdj unter

iifjnen $ur 9F2ur)e niebergelaffen &atte.

(£8 fangt an tur)l ju merben, fagte grfiulein Snge. SBir füllten motyl nadj

#aufe geljn.

Unb fo ftanb man auf, fcr)rte gemcinfam um unb trennte fid) bann bor bem
#aufe be8 JRittmeifter».

SBie jonberbar e8 Hang, als Ingenieur Sßarbo lad)te, fagte gräutetrt 3nge
nad) einer SBeile ju iljrem SBater.

3a, etma8 fiarf, entgegnete ber fflittmeifter. $eine SKutter pflegte ju fngen,

meinen, ba8 fann jeber, a6er $um Saasen gehört eine gemiffe fiultur — bie0ei<i)t

9^t 3ngenieur Sßarbo nad) ber ftidjtung Ijin ein Uein mentg ab.

* *
*

SBlom, ber jefct bie gorfdjungen in ber ftirdje mie aud) fein fragen nad)

berlauften ©rabfteinen aufgegeben t)atte, berbrad)te ben ganzen näd)ften Sormittag

brausen auf bem ©djan^enljag , mo er fid) einen 3ungen gebungen tyatte, ber für
iljn an Oerfdjiebnen ©teilen graben mu|te, unb Ißaxho mar mäfjrenbbeä bcftänbtg

mit gräulein 3nge unb bem SRittmeiftcr jufammen. $ber of)ne bafe eS tym mögltrf?

gemefen märe ju fagen, roeSljalb, moHte e8 mit ber Unterhaltung nidjt me$r fo

gcfyn mie biSljer. (E8 mar, atö fei erroaö grembeS jttniajen fte getreten, ja Ijin

unb mieber t)ntte er faft ba8 ©efüfjl, a(8 ob ein anbrer, ber gar nict)t zugegen

mar, unb ber bod) ba mar, feinen ^ßlafc eingenommen Ijätte unb Tie trennte. £ie
Irolgc babon mar, bafj er ftd) ein roenig bon tyr jurü^og unb me§r mit bem
SSater fprad).

21 18 SBlom um bie 9Ktttag8jelt bom ©djanjenfjag jurfidtam, fprad) er bei

9?ittmeifter8 oor unb fragte nad) Sßarbo. @r fei eben mit i^rem Sater auSge**

gangen, fagte grfiulein 3«9C nad) bem £afen Ijinab, um u)m an Ort unb Stelle

ju erflären, mie ber am beften ju erweitern märe, ©o mollte Sölom gelm — er

mar nid)t fonbcrltd) gemanbt im Umgang mit tarnen — , ober grauleln 3nge bat

ii)n freunblid), ju bleiben, unb ba fefcte er fict).

Glauben ©ie nid)t, bafj 30* onbrer greunb — ber, bon bem ©te geftern

8l6enb fpradjen — aud) t)ierr)er fommt mie Ingenieur tyaxbo? fragte graulet»

3nge plöfrlid).

9Iein. 93lom glaubte mirflid) nidjt, bafc er ba8 tun mürbe, fdjon au8 bem
©tunbe nidjt, bafj er ja gar nict)t müfete, bafj bie anbern t)ler feien.

Slber menn man e8 ir)n nun miffen tiefte?

5?ein, #effel ffime bod) nidjt.

3a aber e8 mürbe bod) ferjr amüfant fein, menn fte fidj alle brei r)ter ber*

fammelten, nur für ein paar Jage, ©ab e« benn nidjt irgenb erma8, momit man
it)n torfen lönnte — SWarßt ©tig» ©tein?

5Rein, ber fei aufgegeben.

Ober bie bermeintlidje ©tätte für ba8 alte 3föT«nflrf€b?

92ein, bafür interefftere fid) Reffet gar ntd)t. 3o, b>enn id) fd)riebe, bafj bie

3)ame, bie auf bem ©tein geftanben ^abe, t)ier fei, bann ffime er moljl! rief Slom
plö^lidj.

9Iber fönnten ©ie ba« benn nid)t fdjreiben, nid)t8 weiter, nur auf eine

Sßofttarte?

3«# ba8 tönnte id) moljl — aber fte ift ja nidjt t)ter.

mein, oermutlid) ift fte nid)t §ier — aber fte fdnnte bod) ebenfogut $ier fetn

mie anberSmo!

3a, ba8 lönnte fte freilid)! ermiberre ©lom unb lachte. 5)a8 ift brillant!
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<&x Ijotte bie gebet fd)on eingetaudjt, fegte fic ober mieber §in. — Reffet

rrfennt fofort meine ©d)rift. jagte er. 9tterbing£ fann er fid) ja benlen, bafj eine

foltfje ^oftfarte nur Pon ^Jarbo ober Pon mir ftammen fönnte, ober trofcbcm —
nein, bann märe bie 9tomantit f)in.

3a roa* fotlen mir bann tun? fragte gräuletn 3«g* ""b motzte ein fef)t

einfältige^ ®eficf)t.

3Bir lönnten Ja — ba8 Reifet, fönnten ©ie nidjt —
S£8a8 benn?

Die Äarte für midj föreiben, meine icf>?

3a aber geljt ba8 benn an?

SBarum benn nicfjt?

Unb bann fdjrteb gräulein 3nge auf eine ^oftfarte: „©ie, bie auf bem ©tein

ftanb. ift in Zörbig."

SBlom lachte. 3>a8 ift brillant! Slber mir fagenjßarbo nichts babon, nidjt ronljr?

Wein, bewahre! (£8 foü ja autfj für tfm eine Überrafdjung fein! fagte Fräulein

3nge. , *

Unb eine Überrafdmng für Sßarbo mar e8 allerbingS jroel Sage fpäter, al«

et um bie 2Wiitag8$eit Por bem Äruge ftanb unb feine Zigarette rautfjte, plö&titf)

$effel Pon einem Sagen fpringen $u feljen. «18 Reffet in bemfelben flugenblfct

^arbo geroafjrte, ging er fdjnell auf tfm 511 unb fagte:

Sief) fo — bu $aft ba8 getrieben!

Sa«?
Die«! antwortete Reffet unb reifte iljm bie ^oftlarte.

$arbo marf einen «tief barauf unb fagte furj unb abroeifenb:

3dj ftelje ber ©ad)e böttig fem.

3ft benn SBlom auef) t)icr?

3a, er ift audj Ijter.

Dann ift er e8 alfo — e8 ftefjt ib,m Übrigend fo gar nidjt äfjnHd)!

®tnen Slugenblief fpäter lam SBlom Ijinju, unb nun futjr Reffet mit ber $oftlarte

tn ber $anb unb einem feine8meg8 freunblic&en: $aft bu ba8 getrieben? auf iljn ein.

Stein, üerfidjerte SBlom mit einer SRiene, roie fie ein ©djuljunge bem fietjrer

gegenüber auffegt; ba8 ^atte er mirllid) nicf)t getrieben.

Dann tjaft bu e8 jemanb anber8 für bid) föreiben laffen?

SBlom ladjte Perfdjmibt

3a ba8 märe ja nidjt fo gan$ unmöglidj! 3d) fflnb nämltd), bafj e8 ganj

omüfant fein fönnte, bid) aud) §ier ju fjaben, unb td) backte mir, bafc bu mof)l

bodj lommen mürbeft, wenn idj ba8 fdjreiben ließe.

$arbo bt| fid) auf bie Sippe, unb $effel fagte bebenb: 5>a8 ift ein föletyec

Sit, (£rif!

Der arme SBlom falj fet)r reumütig au8, aber atlmätjlid) legte fid) $effe(8

3orn bodj fo roeit, baß er fid) entfdjlofj, bie 9iad)t in SRörblg $u bleiben, ftatt, mie

er in bem Hugenblirf feine« aufmallenben 3orn8 beabfidjtigt fjattc, fteljenben gufje8

Jitrücfjufefjren.

Um Slbenb matten SBlom unb ^effel einen gemeinfamen Spaziergang —
^orbo b,atte nidjt mit geroollt. ©ie famen bei StittmeifterS Porüber, SBlom ftellte

feinen 3reunb por, unb alle Pier festen bie SBanberung jufammen fort.

«m nädrften SKorgen fagte ^effei, er bleibe ein paar Jage f>ter; e8 fei eine

fo eigentümliche 9?atur, fänbe er, etroaS ganj 91partc§.

* *

£effel unb grfiulein 3nge befallen miteinanber bie ©egenb unter be8 9titt«

meifterS funbiger gübrung, aber ftfcäulein 3"g« f«^ f«c eigentlich je^t jum erften=

mal, mie fie meinte, fa$ fie burdj ^effel8 ©orte unb mit $effel8 «ugen.
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$er fitcu^ag mit bcn ftahrroaffcrjeichen rourbe tt)r ju einem fernen, ein:

famen griebfwf mit eigentümlichen ©rabeSerinnerungen an frembe, unbefannte

Sc^iffbrüd)igc, bei ©chan&ent)ag mar it)r erft jefct eine t)iftori|c^e Stätte mit einem

$audb, auS bet Qtit beS ÄanonenbootfriegS unb ber $aperer unb ber £>ochfanb —
nie jubor Rotten ©eifeblatt unb roilbe 9tofen fo gebuftet roie jefct, nie juüor ^otte

baS Stuge beS liefen ©eeS ein fo blaues SBaffer gehabt, ^otte baS 3Hcer, boi

eroige Sföeer auf feinen langen SSeHen ihre fd)roimmenben ©ebanfen |o roeit an

ungelegene lüften getragen.

9Rit glüt)enben fangen unb ftrat)lenben Äugen fam fie am Slbenb t)eim, unb

ber 9tittmeifter fat) fie ftolj unb beroegt an, fügte fte auf bie ©tirn unb fagte:

9?te t)aft bu beiner 9J?utter fo ät)"lich gefefjen roie tjeute Slbenb!

Slber gräuletn 3nge brach in tränen auS unb ging in it)r ©crjlafjiinmer.

Unb .fjeffel? 3n bem Stugenbiirf, als er fte hum erftenmal fat), mar er 6e*

troffen üon it)rer ©chönt)eit, aber jugleia^ erfüllte itjn ein beruhtgenbeS ©efütjl ber

Sicherheit, baS feinen ©runb barin tjatte, baß er fid} eigentlich gefeit, geroiffer*

maßen an fie, an bie Unbefannte, gebunben glaubte, bie nidjt tjier mar. @r tonnte,

meinte er, roett freier fein, als er eS fonft t)ätte fein fönnen, fonnte ftch fo

geben, roie er mar, fid) offen auSfpredjen, gerabe roeil bieS ja $u nichts weiter

führen fonnte.

©o bergingen jroei Sage, bann fam ber Umfcfjlag.

<ßlö&lid) merfte er, baß er nld)t met)r natürlich mit it)r fpreetjen tonnte, benn

»enn er jefct reben füllte, lonnte eS bod) ju allerlei füt)reit, unb fie mar ja nun

einmal nidjt bie 9ted)te, nicf)t bie, um berentmtüen er nad) SHörmg gefommen mar.

$>aS mar nun bie Sorm, unter ber ber große 3n>eifel, ob eine große ©ntfajeU

bung auc^ bie rechte fei, ju Reffet fam.

Unb ba 6efd)toß er benn, abgreifen, mar aber nidjt imftanbe ba$u; er moQte

baß £>au8 bcS SHtttmeifterS meiben unb fucfjte eS bennod) auf, er mürbe fonberbar

mortfnrg unb faft ft^cu — <ßarbo bemerfte baS aud).

Um Sonnenuntergang mar $effel nad) bem $od)fanb hinausgegangen. ^orbo

ging $u SRittmelfterS hinein. Fräulein 3uge mar allein $ut)aufe, fat) aber etroaS

enttäufd)t auS, als fie entbeefte, baß er eS mar.

tjntfdmlbigen ©ie, gnfibigeS gräulein, begann er, ich fabe einmal 3&J 3n!ognito

berraten — ich rocroc eS nod) einmal tun muffen: ©ie maren eS, bie an jenem

ftbenb auf bem (Stein flanben!

gräulein 3nge manbte ben ßopf ab, antmortete aber nicht.

©agen ©ie eS £effel, gnäblgeS gräulein, fuhr er fort, get)n ©ie nach b«m
£od)fanbe hinau«, bann merben ©ie ihm begegnen, unb bann fagen ©ie eS ihm

!

3)aS fann ich nicht!

SRein ©Ott, ift baS benn fo ferner? 9?un, menn ©ie eS nicht tonnen, bann

laffen ©ie eS nur, bann get)n ©ie ihm nur einfach entgegen! «ber bie ©onne

brennt jefct fehr, fie ftid>t förmlich, beSroegen, menn ©ie ben $ut ^ter haben, ben

©ie am 13. Sunt trugen, fo fefcen ©ie ben auf — er t)ot ja einen breiten 9tanb.

Sun ©ie nur, roa8 ich S^nen fage!

günf Minuten fpäter ging gräulein 3nge $u bem ^ochfanbe hinauf, unb fie

hatte einen großen meinen #ut mit bunfelm ^lieber unb leuchtenbem ©olbregen

auf — fo einen hatte ber ^ochfanb noch niemals gefetjen!

Unb ein fo glücfltcheg $aar roie baS, baS eine halbe ©tunbe fpäter jurüdfet)rte.

hatte er auch nur feiten gefetjen.

Unb bu, $arbo, t)aft &u 3nge gefagt, baß fie mir entgegengefm unb ben —
nein, ba« roerbe ich bir niemals pergeffen! fagte ^effel.

3a, baS habe ich tyr flefagt. S)u fagteft aÜerbingS fürjlich einmal ju mir,

meine ^anblungSroeife bei einer geroiffen (Gelegenheit fei nicht fair plaj gemefen,
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aber idj mill bir etroaS fagen: roenn idj toeifj, bafj um ettoaS gefpielt mirb

— unb menn idj obenbrein ba§ Spiel utd)t felber fwbe — , bann betenne i<f)

aud) ftarbe!

Xu tnnnft btcb, übrigeng bei mir bebauten, bafj bu l)ier b>rau8getommen bift,

mi, fagte Slom fpäter, benn id) Iwbe gräuiein itragftiolb überrebet, bie ^of*5

farte ju fdjretben!

Unb mäljrenbbeS ftrid} ber SRittmeifter mit ber #anb über ba« #aar jeiner

lo^ter unb fagte:

$cr mürbe beiner SWutter gefallen Ijaben, 3nge!

* *
*

£ie ^odbjeit fanb im Dftober ftott, ober ber (Stein oor ber ^olmenSfirt^e

ift meber umgeroanbt nod) meiter unterfud)t morben, benn <|Jarbo ift je&t ganj

überzeugt baöon, baß baS ftrcuj nur ein ganj gcroöfjnlidjeS (Steintjauerjeidjen ift,

unb ©lom ift fo in Anfprud) genommen Don feinen fünftigen Unterjuttjungen wegen

bei ©tätte, wo 3föremarteb gelegen fmt, bafj aud) er jefot alleS IJntereffe für

ben Stein ocrloren f)at, ben er gar nid)t meb,r mit 3Har8t ©tig in SJerbinbung

bringt — namenttid) feitbem er üon ber jungen grau Reffet erfahren fjat, bafj e8

n>ob,l nur eine SScrroccbJlung ober ein Irrtum ifjrerfeit« gemefen ift, menn fie fid)

bamals ju erinnern gemeint fjatte, bog ber alte 8ifd)cr Don ©robfteinen erjä^lt

tyabe, bie ou8 ber SRörüigcr Äirdje oertauft morben feien.

SBenn aber bod) icmanb £uft Ijaben füllte, #effcl8 b,iftorifd)en (Stein einer

genauem Unterfudjung ju unterbieten, efje bie ©djritte ber Sufjgänger ba8 fdm>ad)e

Jfreuj ganj loeggetreteu tmben, fo ift er fefyr leidjt ju ftnben: roenn mau Don ber

$olmenSbrücfe auf bie Söörfe äugef)t, fo ift e§ ber fünfunbfünfeigfie Stein in ber

jrotiten ^ßlattenreif)C Oom $anal auS. flberfeöt pon ITlatbjlöe mann

Wlafygeblidies unb Unmaßgebliches

9teid)8fpiegel. 3)a8 $f>ema N Deutfd)lanb unb Ghtglanb" jieb,t fort unb fort

jeine S&eöentreife, bie burefj bie Sttitteilungen über bie neue ftrategifdje AuffteQung

ber englijtr)en flotte bon neuem in eine lebhafte ©emegung geraten finb unb nod)

lange nadjjittern »erben. 2)te neue (Stationierung ber engtifdjen Öefdjroaber ift

eine gefdjicft auSgefonnene Äombtnation, bie fid) jugleiaj gegen £eutfd)Ianb mic

segen Ämertfa rietet, in £inftdjt auf uns meb,r ein militärifd)c8, in £infid)t auf

Bmerila meljr ein polttlfdjeS ©efid)t t)at ©egen 2>eutfd)lanb tann ©nglnnb über*

rafdjenb auftreten unb ebenfo plöfrlid), wie bie Japaner Oor $ort Slrtfmr, eineS

SRorgenS oor (Jujfwüen fein. (£$ finb ba$u nur fecfoelm bie adjtjelm ©tunben

3eit nötig, ©egen 2>eutfd)lanb mirb ed feine ftärtfte SBtrfung burcrj Überrafc^ung

eneia^en, unb ber englifdEje Slbmiral tann um fo genauer biSponieren, als er bi$

jur Stunbe bed Auslaufend über bie mi^tigften beutfa^en SUtafenalnncn birett ober

via granfreieb, telegrapb.ifa^ auf bem laufenben erhalten merben mirb. ©egen

Omenta tann fo nidjt oerfa^ren merben; naa^ biefer JRia^tung b,in b,at bie neue

Verteilung ber englifcf^en glotte mefyr ba8 (Gepräge eines ä bon entendeur salutl

Unüerftänblia^ ift freilief), rootjer bie plö^lidje Aufregung über bie beutfdje

Tjlotte in (Snglanb flammt. 3118 man im 3al>re 1900 baS glottengefejj im SReidjS*

tage beriet unb foipot)! bie Einbringung als aud? bie Beratung üon einem 5iem(i(^

ftarten ©eräufdj in ber ^reffe begleitet mar, ^at ftd) in ©nglanb niemanb barüber

aufgeregt, aud) nia^t über bie ber (Einbringung oorauSgegangne 9tebe beS fiaijerS

in Hamburg am 18. Dttober 1899: „©itter not ift un« eine ftarte beutfd>e
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flotte." 5)amal§ f(fjcint man biefeg Verlangen in (Englanb noch für ganj natürlich

gehalten t)<wen, unb ber SluSbrudt) ber SBirren in (£f)tna, ber ber Dotierung bei

®e)efre8 auf bem gufje folgte, mit ber baburdj berurfachten Äonjentrterung oller

unjrer biSponibeln Seeftreitfräfte in ben djtnefiföen ©emäffern, gab auet) in (Eng*

Ianb ebenfo ben Statten bei ftaiferS nie auch ber beutfd>en glottenborlage Stecht.

SBar biefe bod) ofmehln bon bem bebauerlldjen Umftanbe begleitet, bafj ber 9ieich§*

tag bie geforberte ©erftärfung ber SluSlanbflotte borläufig ablehnte unb baburd}

bor aOer SBelt &u erfennen gab, wie weit baS beutle Solt bon alten überfeeifdjen

GjpanfionSgelüften entfernt fei. (Erft baS (Erfci)einen bon breiunbjwanaig beutfct)en

Skiffen im ©olf bon ^etfo^Ui fdjeint ben (Englänbem unbequem geworben &u fein. $afj

3>eutfct)lanb bie 2Rür)fa( ber Sßajififatton $u fianbe in ber {jauptfadje auf jid)

nahm, bagegen §aben bie (Englänber nic^td einjuwenben gehabt. $118 bie Sache

borbei mar, im Spätt)erbft 1901, fingen fie [a bann balb genug mit ihrer $reffton

wegen ber SRäumung bon Shanghai an. Bber bafj beutfdje ßimenfd)iffe ben

)7)angfeftang bis SRanfing hinaufgingen, mar Urnen ebenfo überrafchenb mie unbequem,

unb erft feitbem man bie beutfdje flotte an ber Arbeit gefet)en unb fid) überzeugt

b^at, bafj fie ernfter genommen werben müffe, als man big bat)in in (Englanb ge*

glaubt blatte — auch bie ©eridjte ber engltfchen Slbmirale mögen fich in biefem

Sinne ausgebrochen ha&en
—

• begann bei unfern SBettern ber BuSbrucb, bc$

2)iifrfaQen8 an ber beutjehen flottenjehöpfung ftärfer unb in wahrnehmbarer Seife.

Unfre flotte franft jurjeit baran, ba& fie ju grofj unb ju tüchtig ift, als bog fie

unbeachtet bleiben tonnte, aber 511 Hein, aU bafj fie bie SBebingungen beS (ErfolgS

einer grofjen (Seemacht gegenüber in fid) trüge. 9?un ift ja feit bem 3at)re ^^00

befannt, bafj bie fHetcfjSregierung bamalS bie Ablehnung ber Serftärfung ber SluS*

lanbflotte nur als einen 9Iuffct)u6 angenommen hat, unb bor jroei fahren hat

bann ber SJorwärtS einen j^auSerlafj beS StaatSfefretärS ber ÜKarine beröffentltcht,

worin baS 3aljr 1905/6 auSbrücflich al8 ber für bie fBieberaufnab,mc biefer

Sortierung geeignete Dermin bezeichnet war. 9J?ittjin hätten 3nlanb unb SluSlanb,

hätte ber !Hcicr)Stag unb hätten bie fremben SKarinen nicht übertaferjt fein bürfeit,

wenn jefet biefe IBorlage eingebracht worben wäre. Db au&|'cf)licöUch finanzielle

©rünbe bie SWarlneberwattung beranlaffen, in fo unerwarteter SBeife ju jögern, ober

ob bie gefamte Situation babei mitfpricht, etwa ber SBunfd), ba# enbgiitigc ga^it

beS oftafiatifd)en £riege3 jtetjn ju tönnen — wer will eS mit SBeftimmtljcit be*

fjaupten! $eute fann eS wohl feinem 3b)cifel mehr unterliegen, bafj bie burch baS

©efefc bon 1900 unfrer flotte gegebne Organifation abfolut richtig ift, unb

bafi baß ©efefc, wenn e8 hcut* nW borhanben wäre, in organifatorifcher ^inficht

genau fo gegeben werben müfste. 3ur (Entfchcibung fann heute nur ftehn, ob

man auf ber ©runblage be8 @efe^e§ weiterbauenb eine neue gröfjere gotberung

5iir (Erweiterung be8 burch ba8 ©efe^ bon 1900 gefchaffnen 9cahmen8 [teilen, ober

ob man in bem bisher innegef)altnen 2:empo weiterbauen, b. h- jährlich brei gro&e

unb jwei flehte ©chiffe auf ©tapet legen foH.

SBaä babon jmecfmä|ig unb ausführbar ift, mögen bie berufnen Stellen ent*

fdjeiben, bei ber öffentlichen Meinung werben fie feinem SBtberfpruet), fonbem boQem

SSerftänbniS begegnen. 5)eutfchlanb braucht fich nicht baS prahlerifche SBort an=

jucignen: „granfreich ift reict) genug, feinen Wuhm ju befahlen," obwohl c8 tat*

iädjlidj eine gro^e 3Bar)rt)eit enthält, wohl aber muft ftch bie Nation, unb mu| fia)

ihre Vertretung ju ber (ErfenntniS burchringen, bafj 5)eutfchlanb reich genug ift

feine Sicherheit ju bejahten, hinter biefe (ErfenntniS muffen alle bie tinbifchen

JBorwänbe jurüeftreten, bie einer Reform ber ^eich§finanjen entgegengefteUt werben,

wobei bie Parteien nur um bie ©unft ber Waffen buhlen unb beShalb bie

fteuerung be§ 9)taffenfonfum8 ablehnen, bon ber bod) allein audreichenbe (Erträge

gewonnen werben fönnen: beS ©ierS unb be8 labate. 9tQe biefe ©erlegenheitS*

auBfunftSmittel, wie ?Reich8erbichaft§fleuer ufw., locfen boch feinen ^unb bom ©ad»

ofen unb reiben bei weitem nicht auS. SBaS man ^eute bem eignen Sanbe ber«
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weigert' rouroc man bcm @t*8« — ©leger, weil wir ung felbft bie SKittet für

unfre Sicherheit berweigert boben — wabrfcbcinlich aebnfach bewilligen muffen, unb

jwar ofme jebeg ©efinnen. $>ie berbünbcten ^Regierungen foQten fich. bedr)a16 weniger

auf Sitten unb getlfdjen legen, weniger bie Schonung ber Sraftiongintereffcn alg

bie Sicherheit unb ben griebcn beg SanbeS im Sluge fyahcn unb biefen Söeg ent«

jcbloffen, unbeirrt unb mit Energie getm. Do& söebel über bie ©eringfügigfeit

ber Sorberungen beg Ärieggmtnifterg fpottet, fprid)t Sßänbe. 28ir füllten jebe
anbre Reform in 3)eutf$lanb, jebe neue iojialpolitifche 9Jia|regel — bereit wir freute

ict)nn fo uiele fjoben, bafj ©raf Sßofabomgfb mit grofjem ruft auf ben beginnenben

llnfegen b,inmeifen lonnte, fo lange beifeite [teilen, big eine annehmbare föeichg*

finanireform juftanbe gefommen ift, benn fie wirb nacbgerabe jur CebenSbebiugung
für unfre gefamte nationale (Egiftenj. SBiü* ober fanu bie SHebrheit beg

9teicf)gtagg bog nicht begreifen, bann wirb bon allen berfaffunggmäfeigen Mitteln

©ebraucb gemalt werben müffen, bie Station aufjutlären.

JReidjStagSreben werben nur bon wenigen gelefcn, fie finb in ben QrftnnQfi*

berieten ohnehin meift falfd) ober entfteHt unb miUtürlid) aufammengeftrio^en. $>ie

Vorbereitung einer Steichgfinanareform mufj bor ber breiteften Öffentlichkeit mit bem

größten 9?achbrucf erfolgen unb babei ber SReinung, „eg ger)t aud) fo," bon Wu*

fang an jeber ©oben entzogen werben. "Eie fleinen Staaten finb nahe baran, in

eine finanziell unhaltbare unb bamit auch polfrifch unhaltbare Sage ju geraten; eg

barf boch nicht bof>in Fommen, bafj um ber Srafriongintereffen unb um ber HWaffen;

nrtifdimcichhmg willen, bie für btefe nötig jd)elnt, bie gunbamente beg SReicbgbaug inS

SBanfen geraten. <Staat8jcfrctär ©raf ^ofaborogftj hat in einer bielbemcrfteu 9iebe

unter bem Seifall aller Seiten beg SReicbgtagg auf bie ungeheure 3u»ob,me beg 33obU

ftanbeg unfrer arbeitenben SHaffen alg auf eine Cuelle unfrer nationalen firaft

unb fielftunggfäbigleit hingewiesen. Sollte biefer fo gewaltig angeworfene unb

noä) Immer weiter wadjfenbc Sßoblftanb nirf}t eine einträglichere Söcftcuerung bon

9Mer unb Xabof um fo leichter erlauben? 2fa ber (Sicherheit biefeg 9reid)8, bag

ihnen fobiel Slrbeitgberbienft unb bamit fo großen SBohlftanb ermöglicht, haben

bod) gerabe bie arbeitenben klaffen bag aQermeifte Sntereffe; fie würben j. SB.

bie folgen eine? $riege3, ben ©nglanb gegen Deutfrfjlanb bom 3au,,e bräche, am
aüerfchroerften empfinben. %ux bie arbeitenben Älaffen gerabe ift fomit eine au&
retcfjenbe beutfehe ftlotte bom rjödjften SEBert, gan$ abgefchen babon, bafj ein febr

wefentlicher »ruchteil ber für bie glotte bewilligten ©elber in ©eftalt bon Slrbeitg*

löhnen ihnen jufliefjt, alfo auch » 0(h ben Wufoen einer gefteberten auggiebigeu

Arbeitsgelegenheit für biele Xaufenbe augmacht!

9?un Wäre eg ja gewifj recht nulltet) , wenn wir burch eine ftarle Sltlianj

jur See eine ähnliche ßonftellation fcboffcn lönnten, wie fie bog beutfd)* öfter*

reidjifcbe Sünbnig ju fianbe fünfunbjwanjig 3ahre lang gewefen ift unb t)eute

noch tf*> wenngleid) fein eigentlicher 9lnlafj, eine ruffifd)*franjö|ifd)e ©ebrofmng

jDiitteleuropag, einftweilen wohl für lange ;1ett $u ben Unwabrfcheinlichfeiten ge-

hört. Aber $u einem SBünbnig gehört bor aUeu Xingen eine 3ntereffengemeinfrf)aft,

fonft bleibt eg l^tom unb hat nur tr^eorettfdjen SBert. Saifer SBilhelm ber @rfte

lehnte eg fogar ab, SBünbniffe onberg alg für einen beftimmten Qtoed, ad hoc, ab*

,^uicl)ltef?cn, weil fic nur baburch Ueben unb ^nbalt Im ben. Tie ^lieinijd) - i^ejt

fälifche 3^Jun9 berlangt nun nach „SBeltbünbniffen," gibt aber leiber feine SRacht

an, bie bereit wäre, ein foldjeg mit ung objufchlicfjen, bag obenbrein — wenlgfteng

nach ber Huffaffung beg genannten ©latteg — nur gegen ©nglanb gerichtet fein

lönntt ®ie 9ir>cinifd> - 3öeftfälMcr>e Seitung wirft babei bem 9teichgfanjler Dpti*

migmug unb ©elbfttäufchung bor, er tue fo, alg ob ein Mvien jwijchen ^nglanb

unb Deutfchlanb überhaupt auggefchloffen fei »weil angeblich bie oemünftigen unb

Haren Söpfe in ©nglanb nicht bafür ju haben wären." 3Ba8 berlangt benn nun

eine fold)e S^^no? ber 9ieid)gfaniler bor ben 9teid)gtag treten unb er*

Clären: 3" ©nglanb ift leiber eine ftart bebrohliche Stimmung, bie jum niebt ge»
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710 ittaggebHdjes «"b Unmaßgebliche*

ringften Zeil eine 9fu§a^( beutidjer 3eitungen öur(h Haltung mährenb beS

»urenfriege« herbeigeführt hat, alfo, iHeto>8tag bemillige fofort eine neue Rotten«

borlage, jmeiunbbrei&ig Stnienfihtffe unb menlgftenS ebenfobiel Steujer!

(Sine folcfje Siebe mürbe irmhridieinlidi baS ©rfchelnen ber englifd)en glotte

bot ber (Elbe innerhalb ber näd}ften bierunb$roan$ig ©tunben jur ijolge haben,

flach ber Hnfitfjt iebeS berftflnbigen aWenfchen mufj e8 bocfj bie ^flt^t be* ßeütrt

ber auSmärtigen $olitif fein, einem im übrigen burchauS überflüffigen JhmfUÜ mit

einem Staate, bem mir in feiner JBeife gemäßen finb, auf jcbe mit ber <£|re unb

öürbe beS eignen fianbcS verträgliche SBeife borjubeugcn. £a§ fann aber bod)

am aflerbeften unb rotrffamften nur bnrd) bie HufUärung ber öffentlichen 2Reiuung

in Ifnglanb gefcfjehn. Unb biefe tjat baS «afbforbicbc ^nteruiem im aflgemetnen

fe§r gut aufgenommen, gfir Deutfchlanb mar baS {ebenfalls nü&lid)er unb mürbe^

öoller, afS menn angefehene, aber mit leiner Serge unb Sßerantmortlichfeit belaftete

Sßrobinjialblätter heute auf (Englanb, morgen auf Wmerifa, übermorgen auf SRuftfanb

Wimpfen unb babei „SBeltbünbntffe" oerlangen. 3)ünbniSfähig finb mir erft, menn

mir jur ©ee fo ftarf ftnb, baß jebe SDcadjt eS öorjietjt, und jum greunbe ftatt

jum (Gegner ju haben. Solange mir baju nicht ftarf genug finb — unb bie

9ihdnifd) -3Üeftf ölifdje Beitung foUte nicht bergeffen, ba§ jebeS fiinienfäjiff bier 3afjre

©au$eit nötig hat, fobafj menn mir 1905 toirfUcr) jmanjig neue Sinienfchiffe auf

©tapel legen fönnten, fte bod) erft 1909 bermenbbar fein mürben — , fo lange

unb mahrfcheinlid} noch btel langer haben mir bie ^flicf>t, ^rieben gu halten nnb

baS Canb burd) einen ungeftörten mtrtfdiaftiidjcn 9luff<hroung für fpätere fetten

ju fräftigen. (£8 ift eine grofce Torheit, anzunehmen, bafc gürft Dtto bon ©iSmarcf

anbei-* gehanbelt haben mürbe, unb es märe bieQeirf)t einmal reä)t nü^lid) unb

berbtenftlid), gerabe feine Vuffaffung beS SSerbftitniffeS p (Englanb au8 ben flfteit

nathjumeifen, *§•

($efetlj(hafttid)e ©flaberei. Solange eine germanifd)e 9efieblung beS

DftenS erfolgt ift, ift fte meniger eine ibeale ^Haftnahme ber ©iebler als bieU

mehr eine ßetb», IDiagen* unb fomit (£xtften$frage gemefen, unb mer fid) h^utfl9e

att Beamter auS feiner „meftltdjem" #eimat nadj ber Dftmarf menbet, berfolgt

bamit nur mirtfdjaftliche ^roede. (£S ift nur gut unb billig, bafj beifptelSroeife

einem an ber ©reuje feiner materiellen Seifrung&fdtjigfeit angelangten Bericht-

-

affeffor ober Hilfslehrer in ber ^robinj fßofen bie SRöglichfeit geboten mirb, früher

att anberSmo bie SeftaUung als Amtsrichter ober Oberlehrer ju erlangen unb ein

eignes $eim ju grünben.

Tie ft^einbar fjcrjlidje Aufnahme in ber neuen $eimat erroeeft in ben An*

gefommnen freubige, angenehme Ü6errafd)ung. ®ar baib aber ro erben harte, briufenbe

«niprüdie an Tie geltenb gemocht: bie übertriebne ©efcaictjaftlithreit beS Cüen?

mirft büftre, emüd)ternbe ©djatten in bie junge ^öuSiidjfeit. Um bie ^eü bei

SaubfaUS ergie§t fidj eine immer l; ü t; e r anfchmeQenbe glut bon (Sinlabungen in

ben ©rief foften : für ben $au8herrn ju einem ®lafe 93ier, für bie ^auSfrau ju

einem ififea>en ftaffee, ober für beibe unter ber 6efd>eibnen 3ö>e«fbeftimmung ,jn

etnera Teller ©uppe." ©ehe bem, ber merfen läßt, ba§ er gefonnen i^t, nia)t

tnit&utun! (St mirb bon befreunbeter Seite ober an amtlicher ©teile baran er«

innert, bafe für Familien bon ©tanb unb 9iang bie gefellfa>aftli(r/en pflichten ju

gleich Amtspflichten bebeuten, bann befpöttelt, über bie ©ctmlter angefehen, am

„ofpjieUeu" ©tammtifche jugefnöpft behanbelt, unb fchllefelich ftel)t er ficr> berein^

famt unb gemat)rt, ba| er gefeafchaftlia) unmöglich geroorben ift. Die »erfetung

in ein meltberlomeS 9ceft, mo ©tumpffinn blüht ober ber «Ifoholteufel beS tlngor*

meinS lauert, pflegt ber Sdjlufc beS fojialen ßlehtbramaS ju fein.

Die fiehrfette ber galfchmünje „ (SefeQfc^oftUct)teii
- ift für ben nicht mit

©lücfSgütern ©efegneten noch trauriger. S)aS «nfangBgehalt ber höh'tn Beamten

reicht jur 9tot für eine gut bürgerliche $auShaltung auS, borauSgefe^t, ba| bie
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£au8frau ift, »oaS jic fein fofl, nic^t aber für ben Äufroanb an Soüetten, Jrinfgelbern,

Sftietwagen, firatoatten unb — $anbfchuhen, unb alg pefuniäreS Schrcdgefpenft broty

im $intergrunbe bic felbftuerftänblic^c Verpflichtung, im iBcrlaufe jweier ffiinter

mtnbeftcnS eine grofje ©efeflf^aft, einen großen ftaffec „geben." 3n ben ©e=
vidjtä-- unb ©ömnaftalorten, too toenigftenS jroanjig B §errfd)aften" öorhanben ftnb,

bebeutet bieS eine butdtfdmütlidje 3ab,reSauSgabe oon mehreren Rimbert SHort,

bie ein preufeifcljer ©enmter $u geiftiger Sluffrifdmng unb förperltcher (Erholung

jebenfallS uü&licfjer antoenbcn tonnte. 2Bcr im Saufe bc* SBinterS wöchentlich oft

mcfjr als breimal gegroungen ift, bis in bie tiefe 9cad)t hinein ju tafeln, fpürt gar

ba(b bie folgen baoon am eignen ftörper. Hm borgen nacb, folgen „einfachen

«benbbroten" ift ber ßopf gutn minbeften, gdinoe gefagt, benommen unb bic

geifrige grifche ftarf beeinträchtigt, mit bin leibet bet Dienft; unb bie meiften

.Opfer" beS gefeHfchaftlichcn SebenS tauten gewöhnlich in gemiffen ©äbera al*

3 tarnmg oft e auf, um bie Schladen ber SBinterfreuben fortjufpülcn unb bie SBer-

bauungSmafchine für fünftige Strapazen jurechtjurüclcn. SerhältntSmäjjig am heften

„fahren" bei ber oftmfirfifajcn ©efeflf^aftliajfeit bie Sunggefellen, unb melleictjt ift

geraoe Deswegen ote „i&tnöaungteit tn genügen DOtyern jocamtentategorten )tart

btrtreten.

3» Summa: (£8 befteb^t eine gefeüfchaftlichc SflaPerei in ber Oftmarl, unb

eS liegt im mohtoerftanbnen ^ntereffe beS ginjelnen mic ber ©eiamtbeit, biefe

beS gebilbeten Deutzen unmürbigen SWi§ftfinbe afyuftetlen, um fo meb,r, als gerabe

im Often an bie pcrfönlictje CetftungSfählgfeit ber Staatsbeamten erbäte Än«

forberungen gefteQt werben. Tic Xurannei ber falfdpn ©efelliglett, bie ben 2Bcft

beutfdjen Innbert, b^eimatlid^e Slnfajauungcn über ben Umgang mit ber ©efeüfchaft

in bie Dftmarf $u Perpfton$en, unb ben, ber nicht pariert, erbarmungslos beifeite

ictjiebt, mujj gebrochen Werben.

SRehr greitjeit in ber Lebenshaltung! SRag feiern, wer ba lann unb Witt!

916er toeg mit bem $umbug beS „offiziellen SBertefjrS"! (ES mufs jebem Heuling

in ber Oftmarf erlaubt fein, fein aujjerblenftlidjeS Verhalten nad) liebgetoorbnem

«rauc^ ber $elmat einzurichten, feine freie Seit nach, perfönltcfjem (Ermeffen ju

oerwenben, feine #8uSlichIeit, biefen eigentlichen $ort beutfeher 2lrt unb «Sitte, ju

flenlefcen ob>e fortwötjrenbe ürinlict}e 5Hücfficb,t auf bie in ber Ofhnart eingewur^

gelten gefettfchaftltctjen 93er!ef)rtt)eiten!

©aletielataloge mit «Ibbilbungeu. Sei ftet) oon ben oftmals trüben

Kattien unfrer fet)r Derfrtiicbetnutigcn ^unftliteratur Ijinmeg it)ren reinem Duellen

fefwt, ber möge fiel) baran erinnern laffen, baf; unfre je^t auf eine fo I)of?c Stufe

ber 3?Dllfommenrictt gebrachten ©aleriefataloge nicht b(o| für SammlungSbefucher

beftimmt ftnb, fonbern auch Scftüre gute Dienfte leiften tönnen. 9Kan toirb

ue nicht burchlefen toie einen 9toman, fonbern fie nach feinem jeroeitigen ^utereife

für bie einzelnen 33t e ift er ober Schulen benu^en, inbem man ihre auf baS 9?ot>

tuenbigfte bcfctjränften Mitteilungen mit ben Vbbilbungen ^ufammenhält unb fo

gleichfam baS SBefen ber Sache rein in fiel) aufnimmt, eine genugreiche Unterbau

tung, bie mir jebem gönnen möchten, dtoei unS beute oorliegenbe Bücher laben

baju ein. S)aS erfte, ein feingebunbner Oftaobanb für fechS 3Rar! (HRünchen,

3. ©ruefmann), ift ber SRünchner alten ^inalothef gemibmet, beren ^auptftärfe in

Hubens, ?3anbdcf unb ben hoDönbijchen ftabinettSmalern liegt, aber auch in oen

altnieberlänbifchen unb oberbeutfehen OWeiftern, in ben altlölnifchen, bic man au|er

in Äöln nur noch h^r Icnncn lernen fann, fomie in SKurillo. Den Üeyt bilbet

bie boüftönbige amtliche Ausgabe beS SammlungStatalogS mit 1433 Stummem,
bis auf 1904 rePtbiert, jum Jöeifpiel in ben Angaben über bie neuerbingS reftaurierten

fttügel beS Dürerfchen ^olifchuheraltarS. Daju fommen 200 ganjfeltige «Ibbil»

bungen in oorjüglich ^erßefteatem 9ce^brud forole eine (Einleitung über bie b>
fonberS intereffante ©efchichte gerabc biefer Sammlung, oon granj oon »leber.
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3m ©erljültniö ju bem, Wag ung Inet geboten wirb, ift bieÄ ber biüigfte aller

beutföen ©alerielataloge. £er zweite ©anb in ©roßoftab enthält bie „SRetftei*

werfe ber ßönlgüdjen ©alcrie ju ßaffel in 209 ftunftbruden nadj ben Originals

gemälben" (9Ründ}en, Sranj £anfftaengl) unb toftet swötf SWarl, jebe* ©Üb a(fo

nod) nit^t fedjg Pfennige. 53a8 SScrl fließt fid) ai« Wer ©anb an bie %ol%t

ber „SRalerHajftfer" be&felbeu ©erlagS (SRündjen, Sonbon, $aag unb £aarlem,

Dreäben, Slrnfterbant) an unb gibt ung wunberooll gelungne große £rucfe auf ge*

glättetest Rapier unb baju, nad) bent Sßlane bc& (^eiamtmerfg, anftott erflärenber

Üeyte eine öerftänbiSsofle unb flar gefd)riebne Einleitung t»on ffari Sott, an bei

wir nur eine einzige ßleinigfett augftufieUen traben, nämltd) baß fflentbranbtg ©aSfia

„idjön" genannt wirb. $ie „3°{}b nad) bent Slbjcftiü" bringt eben manchmal un*

jeitige ©eute b)eim. $te ßaffeler Sammlung ift für 9tembranbt unb wemgftenä

in 5)eutfa)lanb aud) für granö #a!8 Kummer QrinS, fie beftht femer üon ftubenä,

SorbaenS unb ©anbmf eine ganje ffieifje $ouptmerfe unb enbltdj oon $a$lreid)en

anbern IjoQänbifcrjen unb fiftraijdjen SRalern eins ober mehrere wichtige ©über,

fteine öolerie bietet einen fo leidsten unb fo angenehmen Uberblirf über bie flfi«

mifdje unb fcoflfinbifdje .ftocfjblütc, jumal ba ber ©etradjter nidjt toie anberwärtS

burd) 3)?engen geringer ©Uber geftört toirb. Seit vielen ^a^ren fmt bie $anf>

ftaengtfdje ©erlagganftalt lt)re ffieprobuftion&funft, toorin fie ebenfalls Stummer ©in*

ift, biefer Oalerie gemibmet unb in foftbaren Jßublilationen größern Sttaßftab* ü)re

SO^eifterfct)aft beroiejen. ©ie gibt nun in biefem Iteinem ftormat baß ©ollfommenrte,

roaS erreicht werben fann, bie r)5d^fte ftunft für ben bittigften greift. Set brtifeig

3af)re jurüdbenft, muß fagen: unfre 3ctt W 5U beneiben um tljre fcnfdjauung*'

mittet SRöcr)te Tie e8 nur aitcr) fügten, b. b\ lernen, worin ber Uuterfdjieb groif^en

3fcflamefd)unb unb foldjer ecfjter SBare befielt. Xen Staffeler Qemälben ftnb jtoci

lafeln eine* Slltarwertt beS feltnen 9Watt^iü8 ©runewalb, Äreujigung unb Screujs

tragung, hinzugefügt, bie früher eine 3*Ü lang (jier aufgeftettt waren unb bann

nad) Alarlerube gefommen ftnb.

Hn unfre lefer
j»tr bürfrn hoffen, bn|j nnfre grünes jlefle otn gcifoll ber fefer in bem nun ab-

laufenden §nhre grfunben haben; fir haben reidfen jjnhnlt gebradjt an grlehrenbrnt unö

an Unterhaltendem, nnb man stirb tu allen Käufern, tn bie |le gelangen, and} Jefces § rfi

ratt ^reiben mtllRomtnen nelfeilftn liaben. Sin* wirb anrij tm neuen Jatrre f« fefn; mir

hönnen mirber otel Srijönrs nerfpredirn, tnsbffoitbrr nudj febr fäönt C^rjnljlnngm unb

anbre* Unter^altenbe. |0ir mödjten, ba|| bie QSrenfbatro alU}ett als ein milikantmirr

Öausfreunb empfangen mürben. |Pir mödjten aber oudj, bag nnfVe geftr tu tmnitr

toeitrrr ßrtife bringen, unb legen unfern fefern bie $tUe nalje, ba|f He ans ba;u Reifen

mödjten. Jle merben ja Uingß bemerkt haben, baß bie 6ren;baten auf iebe laste fiehlame

nerjtdjten. QBinc ^eUfibrift, bU mie bte nnfrtge ntdit mit bem gragen ftrerae fdimtmtni,

fonberu eine eigne Meinung oertritt nsb es fidj arunbrübltdj uerfagt, best Jenfatlciu-

bebürfnls gemiffer Äreife jn blenen, menbet ftdf Ja ohnehin an ein ftubliknm, asf ans

Reklame im Innbläufxaen §inne keinen ©tnbrudi madjen mürbe. £üt un» iß bie mextspuge

Reklame bie, bie oon unfern $efer* felbft ssogebt; bie $rrunbe ber |eitfd)rift können

am beften neue freunbc für fie merben: ein marmeo Port kann mehr mirken als siele

3nfernte unb JIrofpekte. |ötr bitten alfa um foldje Empfehlung, unb mtr bitten in*-

befonbre barum, bog unfre £efer nirijt ju ftdj fagen: £dj, bns kann ein anOrer beffer sii

idj! fonbern baH jeber mit gonb nnlrgt unb fo otel hilft, al* er eben oermag. fJrobehefU

fdiimt ber ^«Ing gern in Jeber £ujnhl kouenfrei, nnb er bittet um geftellnng.

herausgegeben oon 3o$anne* ®runo» in fieipjig

«erlag oon gt. 3BiIt>. ©runow in Seipjig — J)rud oon «arl SRarquott b
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Les bastions de l'Est

ic <ßarifcr Revue des Deux Mondes hat in ihrem 9coöcmberhcft

auS ber $cbcr bcä bcfanntcn Kationaliftcn Maurice 93arreö einen

Slrtifel unter obiger Übcrfc^rift öeröffentließt, beffen nur [a^on

einmal an anbrer ©teile fur^ gebaut haben. 2Bcnn mir heute ein*

getjenber barauf ^urütffommen, fo gefd)icl)t cd im gufammenrjang

mit ber gejamten 9Sclttage. 3Bir gehören freiließ 311 ben „oerftänbigen 9)rcnfd)en,"

bie mit bem SReichäfanslcr einen Krieg amifchen 2>eutfd)lanb unb Snglanb für

unmöglid) galten, weil er für beibe "Xeile unflug unb nadjteilig märe. 9?ad)=

bem fict> aber bie öffentliche Meinung faft aller ßänbcr (Suropaö in ber legten

3cit mit biefem ©egenftanbe befd)äftigt hat. glauben mir bod) barauf ruumeifen

311 follcn, bafe ber politifcrjc Voromcterftanb, wie er fid) in Guglanb in be^ug

auf Deutfdjlanb tjcrauöftcllt , Diel beutlidjer alä in Sonbon unb in ben eng-

lifdjen ftäfen — in <ßari$ fomic in ber ©egenb ^mifdjen SNancu unb Suneoillc

abjulcfen fein bürfte. gallS fid) (Snglanb jemals ernftljaft $U einem Schlage

gegen Seutfdjlanb üorbercitcu füllte, merben mir baö rechtzeitig unb mit juoer*

läffigcr (Menauigfeit burd) Vorbereitungen an ber frau^öfifdjen Cftgrcnje er«

rennen. £cutfd)lanb barf fid) feinem 3lucl
f
c ^ barüber Eingeben, bafj ein Krieg

Gnglaubö gegen £eutfd)lanb ^gleich aud) ein Krieg granfrcid)ö gegen uns

fein mürbe, mit ober ohne bie ÜBafiö, bie bie neuem 2lbmad)nngen für bas

(£int>eroehmcn beiber Sauber ohnehin gefdjaffen haben, ^ranfreid) ift ber gc

aebne Söunbcägenoffc jeber europäifd)cn 3JJad)t, bie einem Konflift mit Stentfö*

lanb jufrrebr, unb eine engüferje Übcrrafdjung jur <5cc mürbe und unücrmeiblid)

auef) eine fran^öfifdje in Söflingen unb an ben Vogcfcn bringen, menn mir

bie Slugcn triebt offen halten. Jranfrcid) hätte in biefem $allc fogar ben Vorteil,

bafc (Snglanb einer fran^öfifct)cn Operation burd) Belgien, bie Xl)ierd fdjon im

3al)rc 1872 auf ber Kammertribüne für ben näd)ften Krieg gegen £cutfd)lanb

in 9lu$fid)t ftellte, feine (5d)Wtcrigfcitcn bereiten mürbe. 3U erörtern, roas

T)cutfd)lanb gegenüber ber fran^öfifd)en Betätigung engüfeher Vcrftimmungcu

$u tun haben mürbe, ift l)ier nicf)t ber ^lafc, mol)l aber mollen mir und mit

ben (Symptomen befrfytiftigen, bie in jüngfter 3"t, vielleicht ctmad uerfrüht

ober übereilt, in ber öffentlichen (Stimmung ^ranfreidjd ,yitagc getreten finb.

©renjboten IV 1904 97

1

1
•

* * Digitized by Google



714 Lea bastions de FEst

$8on einet Erörterung bed JÖcfcfjIuffcö bed ^arifer ®emcinbcratd, ber am

25. SRouembcr erflärte, baß bad r)auptfäd^tic!r)fte §inbemid für ben Xriumph

bed ©chiebdgericfjtdoerfahrend bie ,3crftüdTung SJfantreichd oom Starre 1871

fei, unb baß alle SÖölfer für bie ©ad)e bed S^ec^td eintreten müßten, bad

burd) ben Vertrag oerletyt toorben fei, ber ^ranfreid) @lfaß Lothringen ent-

riffen höbe, motten roir einftweilen tjier abfegen. 3>er Sefcfjluß ift $u brollig,

meil in meiterer Äonfequena bie ^arifer ©tabtoäter bod) jebenfaHd bie 9?ücf=

gäbe oon fflx^a unb ©aoorjen an Stalien hätten Dotieren muffen. 3n Jranl*

reich ift bie großmütige <ßofe, menigftend auf bem Sßapicr unb ald SRcbcfigur,

fe^r beliebt, unb ed ift um fo auffälliger, baß fidj ber <ßarifer ®emeinberat

bie fct)önc (Gelegenheit entgehn liefe, für ^ranfreich bad SBeifpiel großmütiger

Slnroanblungen „jur §erftellung bed oerle&ten ^ölferrechtd" in flnfprud) ju

nehmen.

$ür bebeutfamer ald biefe Äomöbie bed an Suft* unb £raucrfpielcn fo

reichen Sßarifer ©tabthaufed tjatten mir ben ermähnten Sluffafc. ©ein (hfer/einen

an ber ©pifce ber rmffenfdjaftlidjftcn 3teouc ^ranfrctchd bemeift boef) immerhin,

baß fein Sntjalt bem ©efdjmad bed gebilbeten fran^oftfeijen Sßublifumd an:

gemeffen erfdjeint, unb ba bie Revue des Dem Mondes auef) au§ert>a(b

^ranfreichd uiel gelcfen roirb, fo !ann und bie barin gegebne grotedfe unb

plumpe 3)arftellung ber Situation in (xlfajj-Sotljringen nicht gan$ gleia>

giltig fein.

ÜJttt einer lanbfdjaftlicrjen ©dulberung im 3°lalthcn ©til begtnuenb ift

ber ^erfaffer auf ber Merten ©citc fo glfidlict), in 3)?arfal einen fleincn jungen

ju ern)if(tjcn (une jolie et intelligente figure du pays messin; beaoeoup de

douceur, tres peu de menton et la voix grave), ber auf bie an itm gerichtete

ftragc, ob er SJcutfd) fpräche, bie Slnttoort gibt: „ßumcilen." tiefer Vorgang

erhöht bed SBerfaffcr« entwürfen bei ber Betrachtung ber militärifchen (Mäubc

bed achtzehnten 3atjrl)unbcrt« in SWarfal „mit ihren roeißen unb ernften ftaffaben,

mit it)reu eleganten unb natürlichen ©erhältniffen" im ©cgenfafc $u ben ab=

fdjeulidjen unb foftfpieligcn Äaferocn, bie nicht meit babon in 3)icu$e bomi-

nieren, unb bie ed Kar jeigen, „baß bei ben £>cutfdjen bie Shiltur ber Sinne

nodj immer barbarifd) ift." Selber fann $crr Sarred, ber bie bcutfdjen ftaat*

liefen ©ebäube fo unfcfjön finbet, ben $)eutfchen bod) ben ©inn für bie gunba-

menticrung bed ©taatdgebäubed fclbft nicht abfpredjcn, unb namentlich beun-

ruhigen it)n bie (Sinbrütfc, bie er bei lotfjringifdjcn Notaren über bie SSirfungen

bed im 3af)re 1900 auch in (Slfaßsßothringen eingeführten beutfdjen ^Bürger-

lichen ©efefcbudjed erfunbet t)at. 3n biefem ©ren^lanbe liefern fich Ofanfrciaj

unb 2)eutfchlanb, bie lateinifche unb bie germanifche Ambition, fo (lagt er,

einen ewigen &rieg. 93om £>aufe fetner ©aftgeber aud ficl)t er „ben oon jcn=

feitd bed 9H)eind fommenben (Strom aUed überfchtoemmen unb aHed ruinieren."

©ehr bebenflich fcheint ed ihm, baß fich oic bcutfdje ©efe^gebung ber iöcfefrigung

ber gamilie unb bed föigentumd an ©runb unb öoben roibmet. ©ie förbert

bie SBieberherftellung bed ©roßgrunbbefi^ed auf bem ehemald in Xaufenbe oon

fleincn Sßarjetlen acrftücfelten ©oben, inbem fie ben Äudtaufch begünftigt unb

über bad ©rab hinaud ben SBiHen ber Xoten hört unb refpeftiert. .(Jin
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<£lfa|= lothringer ftirbt nicht met)r, wie er unter bem fran$öfifdjen ©efefc ge*

ftorben märe, mit bem ©enmfjtfetn, ba§ baä SBerf feine« ßebenä ber 3er*

ftörung entgegengeht." £aä beutle (Sefefc gemäße ein gan$e3 „Stiftern" oon

^rei^eiten für bie $eftierung. SBa^renb baä fran^öfifc^e ©efefo ben (Stiftungen

im öffentlichen Sntereffe taufenb ©djtoierigfeitcn bereite unb Stiftungen im

prtoaten Sntereffe gan$ unterfage, feien in ©Ifafcfiothringen äße Kombinationen

priöater unb öffentlicher Drbnung möglich- Sin (&lfafcßotf)ringer fönne jebe

beliebige Kombination treffen, um feinen Xöchtern, feinen (Snfelinnen 3lu«f-

ftattungen &\i fichern, um feine 3nbuftrie ober fein (Eigentum aufrecht $u cr=

halten, er fönne Stubien untcrftüfcen , er fönne ein Vermögen in ®elb ober

in (Sutern fcftlcgcn, bie (Sntäu&erung unmöglich machen, einen Sßerwaltungärat

beftellen unb fomit feinen SBiHen über feinen $ob hinaus oerlängem. öarred

oertieft ftet) in eine gan^e 3Henge fold)er Einzelheiten, bie er an fich bortrefflid),

aber in ihrer potitifchen SBirfung oerhänguiSooll finbet. „Statt ber ©enerale

fdjlagen jefct bie 3uriften bie grofee germano*(ateinifehe Schlacht, " unb auch oic

gefchiefteft gelegten ^^namitpatronen erfcheinen ihm nid)t fo furd)tbar wie biefe

geglichen ©eftimmungen, „bie ben alten unb foliben fran^öfifchen 5)au in bie

Suft fprengen." 93arreä führt nun einen SHortwechfel jwifchen einem lothringer

unb einem jungen (Slfäffer oor. 2>er Sothvinger gebraucht babei ben Äuä*

bruef, bafe er bie (Slfäfferinuen, bie baä fianb oerliejjen unb in $ari3 moralifd)

ftugrunbc gingen, l)öt)cr fct)äfcc als bie Renegaten, bie aus furcht uor ber

grembcnlegion bie ^icfelfjaubc auffegten. $er junge (Slfäffer erflärt ihm, bafe

er in ber i*age fei, binnen acht $agen ben TOitärbicnft in Strasburg au^u=

treten, unb ba& er ihn aufforbern müffe, bie Söortc SRcncgat unb furcht ^urücf*

guncfjmen. 3)er anbre lehnt baS ab; in Ermanglung oon SSifitenfarten taufest

man auf Settel gefchriebne tarnen auS, unb ber 3tüC^amPf wirb befchlofien.

3)er junge ©Ifäffer, Sßaui (£f)rmann, Stubent ber 9JZebi^in an ber Straßburger

Uniuerfität, bringt fich nod) b*0 ** Otogen ci"e« ®oftor SScrner als 3cu9cnA
ber fich D«n Beugen oc^ Lothringers gegenüber beren Meinung über bie (Slfäfjer,

bie bcutfdjen TOtlitärbtcnft geleiftet haben, entfe^ieben oerbittet, fobafc es beinahe

noch ju einem ^weiten Duell fommt. 3Han begibt fich in ben (Sorten. Sic

Segen fliegen auS ber Sdjeibe, unb ber Öotf)ringcr wirb am Slrm oertuunbet.

SaS Suell hat im $arf einer SBcfifcung ftattgefunben, bie ber Schwcftcr bcS

fiothringerS gehört. Sie fagt ^u bem jungen (Slfäffer: „Wein #err, mein

SBruber hat fich ^ie ein 9tarr betragen, ^ur Strafe mirb er 51t Söett geljn, unb

(Sie werben mir mit 3h«m ^reunbe baS Vergnügen machen, tyex 51t früh*

ftürfen." 3m ßaufe ber Xifchunterljattung wirb eö allmählich flar, bafe §crr

©hrmann bie junge ^rau mehr unb mehr als „franjöfifdje« Stfeiftcrwerf" an=

erfennt, wörtlid) chef d'ceuvre fran^ais, unb fchlicfjlid) baS .fcerj beä .^errn

©arred mit bem 3(u$ruf erfreut: „Xcnfen Sic fid) in bem $arf an Stelle

ber SWabame b'^louru eine bidc ^reuftin." öarreö ift ent^ücft über biefe

clfäffifche Slncrfcnnung ber „fran^öfifchen Supcriorität," bie überhaupt betnahe

auf jeber Seite toieberfchrt. Qct ^luöruf öffnet auch bem Soltor ferner ben

5Dc*unb, unb er fagt wörtlich: „Scb, loiu* ein fleiner Knabe, alä mir beutfeh

würben. Sie finb ^u jung, (Shrmann, Sie iyabcn baö nicht gefchen, aber
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id) erinnere mich ber fran^öfifchen Uniformen auf bem ©rogtie unb auf

bem Sontabeä (Sßläfoe in Strafiburg). $a3 mar eine Harmonie tute bie

Stimme unb bie ©eften ber 2J?abame b'Slourt) in einer alten lothringifdjen

©efifcung." (!)

3m 3at)re 1903 gcl)t ©arrtö, nacf)bcm er bie länblidjen ©erf)ältniffc in

Lothringen „ crforfct)t" hat, nad) Strasburg „unb empfinbet bort bie Äetten

ber ©efiegten in ihrer ganzen Scfjmere." 933a* iljn erfdjretft. finb bie gal)U

reiben Offiziere, itjte Haltung unb ihr 2lu$fef)en, Sieger auf bem Q3oben

ifjrcS Sieges. $>aS betrübt Um, ober auglcich ergebt ba$ ©emufjtfein fein

<perj, bafe biefe fd)öncn Solbaten aud) nach breiunbbreifeig 3at)ren nur bie

fremben ©ebieter finb. 3n bejug auf ba3 Strafeburger SKünfter feheint ©arre*

mit feinen ©ebanfen ntd)t recht in Orbnung fommen $u fönnen. „$ie alte

£atf>ebrale macht unb bleibt, ihre £auer fiebert mid) gegen bie ©intagsfarben.

Sie ift ergaben über bie üorübergefjenbcn beutfdjen ©eroalten, ein t)ot)er ®e»

banfe oon unä f)er, ba$ 3cugni8 einer ^Bereinigung oon Crbnung unb

Schönheit, roie eä ^uerft im ©affin ber Seine erblüht ift." ©arrte fdjeint

babei auf ben ©ebanfen, bafj baö Strafjburger TOnfter jur beutfdjen 3"t

beS Slfafj erbaut unb oon beutfdjen §änbcn, ein 3cid}en bcutfdjer ©aufunft

ift, gar titelt $u fommen. (£r ^a(t bie ©otif für eine fpejififch fran$öfif(f>e

Einrichtung. $)ie Ungeheuern ©eböube ber Strafeburger Unioerfität beunruhigen

ihn roeit metjr alö bie ftafernen. Sßürbc eö ben ^ßrofefforen nicht beffer ge*

fingen, bie Seelen ju biä$iplinieren als ben Offizieren? @r befdjliefjt, bie

ftubierenbe 3ugenb fennen $u lernen, unb begibt fid) ju biefem 3roc^e — i"

ein ©arietetheatcr legten SRangeS. 3unö(^ft f'n fl
4 öuf oer ©"h"« eine Sängerin

franaöfifd): Les petits cochons. 9?eben it)m fifct ein oberelfäffifcher Stubent,

ber fid) it)m alsbalb ju erfennen gibt unb ihm mit auägcfrrerftem ginger bie

Hoheiten ber beutfdjen bezeichnet. Sic fjatten lange Angelruten, an benen

iaure geringe Inngen, bie fic ben fieuten im parterre oor baS ©efidjt dielten.

„§in unb roieber roarfen fie $änbe ooH ©elb hinunter. £ann erhob fid) ein

^alb ©etrunfner unb braute ein Profit auä, nannte aber feinen Warnen,

fonbern ein Sd)impfroort. £>er anbre alfo geehrte Äamerab antwortete oom

anbern (Snbe be$ Saale« fax burdj eine grobe 5lnftö§igfeit.
M ©om erften Stocf

herunter mürbe ber §ut ber „ftame," bie ben oberelfäffifef>en ©emäljrömann

be8 §errn ©arreä in biefcö fiofal begleitet tjattt, burd) ein Stücf ©rot gc*

troffen, rooburch ber SRaffenfampf entfeffelt roirb. 3)er empörte Siebhaber ftürU

hinauf, mirft einen £>eutfchen in einer £öhe oon oicr 9J?etern oom ©alfon

hinunter, unb eä entfteht eine großartige Prügelei ^toifdhen 5)eutfchen unb

©Ifäffem. „^inter ben Sogen unb auf ber treppe entbrannte eine prächtige

(magnifique) Schlacht." Sic mar felbftocrftänblich für bie 35eutfdjen ungünfhg;

auch 5roci interoenierenbc Schulmänner mürben bei biefer ©elegencjeit an bie

Suft gefegt. 3)ic Ü)eutfchen mürben fämtlich bem Hudgang jugebrängt. „SWit

hcroifchem @lan fegten bie jungen Hbfömmlinge ber Äeltoromanen bie germanifAe

^orbe hinauf." ©örtlich: Dans une sorte d'6lan h6roique les jeunes descen-

dants des celto-romains balayaient la horde germaine. ^ic Schlacht fc^te ftö)

junächft im Eingang fort, ein gigantifd)er Pommer nal)m ben Cehnftuhl ber

Digitized by Googl



I^s hastiuns de l'Est 717

füefjcnben Äaffiererin, ^erfehlug ben fiüftcr unb marf baä fWöbclftücf auf brei

elfäffifche tfrieger, bie it)m ben SSeg oerftetlten. $er eine pacft itjn barauf am
§alfe, toÜt mit ihm auf ber @rbe Ijerum unb fudjt ilm unter einet ftlut oon

Stocffchlägen ju roürgen. „3kh t)atte einen Sluäruf ber Setounberung. 23en

erfannte ich? SWeinen jungen $etrn (St)rmann! 2öeld)e$ SSeifpiel! ©r mar

offiziell im $)icnfte ScutfchlanbS unb priöatim ein Sotontär 3rantreid)3. er

erfchien ald beutle Slüantgarbc unb fdjlug fid) mie eine fran^öftfe^c Slrriere*

garbe." (!) ©arte* mar entr)ufia3micrt unb rooHte fict) eben „mie meine ganje

Nation" auf ihn frühen, um if)n 5U befreien, oft leiber ©ottcS bie ^oligei

ba}mifcr)en fam, atleS jur Xür fnnauömarf unb bie §auptperfonen auf bie

Sache braute, ©in anbrer junger (Slfäffer oeranlafjt (5t)rmann, fich megen

feiner Uniform ben £>ünben ber ^ßolijct $u ent^ierjn, unb mirb bafür oon einem

8d>u^mann a($ Vouyou befdjimpft, maö ber ©tubent fict) üerbittet, ba er

3ot)n beS 93ürgermeifter8 oon X. fei. 3)te ©aef)e fommt oor ben t&enat ber

Untocrfität, feierliche <3i|jung, bie mit ^^ifpre^ung ber (Stubenten cnbet, rocil

bie ^oti^ei fie befdnmpft ^abe. $er ^oti^ift mirb beftraft. SöarrcS fucfjt in«

folgebeffen einen beutfa^en ^ßrofeffor auf, um fid) über baä SÖefen ber Uni*

Dtrfitöt8gerid)te 5U informieren, einen $>cutfd)cu, ben er $um *£eü nicht Her-

ftonben $u Ijabcn fdjeint. Dbmor)l ber ^rofeffor ben ^ranjofen 5um erftenmat

fieln, ergebt er fic^ biefem gegenüber, unb $mar ald $eutfcr)er, aläbalb in fo

lebhaften Äritifcn be$ Äaiferä, bafc Sarreä e3 nid)t mieberaugeben oermag,

ift ferner bem OffoierforpS fet)r feinblich gefinnt unb in feinen 9lu&erungcn

Don einer ftütjn^eit, „bie meit über bie gemitynlicfjcn Äfa&erungen eine« (SlfäfferS

f)inauöge^t." SaS mar nun ein $eutfd)er nad) 93arreä Herfen, ber it)m lange

im Äopf herumgeht, ©r jie^t barauä bie Folgerung, bafj granfreict) Unrecht

baran getan ^abe, bem (£f)or ber beutfdjen Stimmen bemunbernb $u lauften

unb barüber bie harte S8crfd)loffcnhcit ^reufcenä ju üernachlüffigen. „Dcutfdj*

lanb ift eine $Bielc)eit oon breifjig nebeneinanber gefegten Nationen. Domot)!

fie fict) alle ein Äpoftolat gegen granfreicr) unb bie lateinifcfje SBelt auerfennen,

(loben mehrere oon it)nen boct) unfern ©influfc empfangen unb mürben it)n gern

mieber fuetjen. Unfer geborner $einb ift ^ßreufjcn, ba$ ihr Zentrum

unb ü)r $aupt gemorben ift." ©arreä oertieft fid) barauf in Betrachtungen

über baS Urteil bed UnioerfitätSgeridjtS , morin er ben SluSbrurf beä arifto*

tratifajen unb beä Älaffcngeifte« finbet, ber bie beutfdjc ®efeHfct)aft beljerrfc^t.

3)iefe Sriftofratie ift iljm eine meit mel)r in ben Gebräuchen als im ©efefc

begrünbete ^rabition. 9ärgenbö ftelje gefdjriebcn, ba§ ber ©tubent einer

Spejialgeridjtäbarfeit unterliege, bennodj mürben feine flcincn Vergehen juerft

oor ben afabemifer)en ©enat gebraut. S)er ©cnat entfcfmlbige ex officio alle«,

n>a* als nächtlicher fiärm ober Xrunfenheit^fjene gelten fönnc. 3m äufeerften

Salle finbe er Hintertüren, daneben ift SöarrcS aber boch unangenehm be*

rührt oon ber Slrt, mie biefe jungen (Slfäffer ben folgen ber SSarictcfchlacht

enhoifcht finb. (£r mürbe cd oorgejogen haben, „ihre frönen ©olbateninftinfte

nicht mit ber ®efchicflichfeit oermiferjt ju fet)cn." Scboch bie Sßerantmortlichfeit

für biefe diminution morale falle nicht ben (Slfäffern 5U, fonbem auSfchliefeticr)

ben iBerhältniffen, unter benen fie feit breiunbbrci§ig fahren lebten, ©ie
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feien uittet ber §errfd)aft Oon 3nftitutionen, bie intern (ärabe Don ßtoilifarion

fd)led)t angepaßt wären. ?ll* ©eifpiel führt er an, baß ber ©crfauf eine*

Gkunbftüd* ^eute in (Slfaßs Lothringen oor Bericht ober oor einem 9?otar

ftattfinben muffe, um giltig ju fein. SRad) franjöfifchem ©efefo genüge e*,

baß bie Parteien über bie Sache unb ben Sßretd einig feien, unb baß biqe

Ubereinftimmung burd) 3cu9cn, Söricfc unb (£ib bemiefen werben ffinne. 25a*

franjöfifchc ©efejj grünbe fid) auf bie (Sljrlichfeit ber Parteien, aber oor bem

beutfehen ©eridjt fönne fein 3cugni3, nid)t einmal ber @tb, angerufen werben.

2üa* fei ber lob be* ©hrenwort*. 211* einen weitern ©ewei* ber ©crelenbung

ber ©Ifäffcr burd) bie Deutfdjen erjagt ©arrc*, baß er eine« Slbenb* — immer

nod) mit ber politifdjen Siagnofe ber (Slfäffer unb lothringer befdjäftigt —
bem jungen (Sljrmann begegnet fei, ber mit bem §elme auf bem #opfe mit

anbern Solbaten au* ber Slrtitteriefaferne herausgetreten wäre. Cbgleid) fid)

il;re Slicfc begegnet hätten, r)abe (Slpmann bod) feine SRiene gemalt, itm ju

erfennen, fonbern fid) beeilt, baöon $u fommen. ©eine Verlegenheit, feine

Cile unb fein <pelm festen it>n in ber fjol)en Sichtung fjerab, bie er <perrn

©arrc* juerft eingeflößt trotte, al* biefer iljn „ben geinb" angreifen fat).

©arre* nimmt bann fpäter auf bem Cbilienflofter 2Bof)nung unb ergebt

ficf> oier^cfm Seiten lang in pf)ilofophi)d)en Betrachtungen, bei benen l'anb^

fdjaft, ttuttft, Statur, Sßolitif unb Sitcratur burdjeinanberlaufen, Betrachtungen,

bie oÖÜig wcrtlo* finb unb aud) ^u feinem 9lefultat führen, ©arre* fühlt ba*

Wül)( felbft, benn er fann ^u bem alö (Schluß nötigen clou nicht gelangen.

So läßt er benn am Stflerljciligenfonntagc eine größere ?ln$af)l Sljäfjci,

5Wänner, grauen, Äinber, ben Cbilienberg erfteigen. Obgleich e* bie 8e=

ftegten waren, befunbete boch ihre 2lrt, ju fein, folibc unb eble ®eroof)n=

hetten unb ein große* Selbftoertrauen. „(** würbe nicht fdjwer halten,

fagte ich wir, baß fid) folche ikute auf ben Sd)lachtfc(bern in ben Siethen

ber franjöfifchcn Armeen fnna.cbunaöüoll opfern würben. ?lber fann jeber

biefer Slfäffer, gcfeffclt wie er ift burch feine pofttiüen Sntcreffen, in fid)

eine genügenbe 3)ofi* oon Energie finben, täglich ben ®crmani*mu* $u

befämpfen?" 3lm Slbcnb bei Sonnenuntergang ftößt er auf bem SHännelftein

mitten in ben lannen auf bem SBegc nach ®°rr auf ei« c Seftion be*

„beutfehen Bogcfenflub*," bic auf bem Älofter gcfrühftücft hat unb nun ben

©erg tjerabftciflt. Natürlich hatten fic $uoiel oon ben flehten ©einen be*

(Jlfaß genoffen. an ihrer Spifcc marfchierte eine grau 9)fajor, flein unb runb,

am Slrm if)icö SWanncs, eine* Äoloffe*, ber TOhe hatte, fid) mit ber SSürbc

$u bewegen, bic feinem 9iange jufam. Sie betraten ben JHo*f, ber bort

fteljt, mit großem üärm, fchwiegen bann aber batb, oon ber Schönheit ber

fid) barbietenben Wuöftcht bewegt. 25a warf fid) bic bide grau 3J?ajor an

ben £>al* ihre* 9)?annc*, unb „Xränen, wirflidje, Don Gntt)ufia*mu* unb

©ein. floffen au* ben klugen biefer SBalfürc." „Sich, grife, grifc, rief fie,

wddje ^rooin^ ^aft bu erobert!"

gür beutfehe yefer bebarf c* feine* ^in^ufügen*, baß btefc gatt^e S^enc

Don öarre* frei erfunben ift. Hbgefehen baoott, baß ber ©ogefenflub fcr)r oiclc

Gifäffer in feineu 9Jcil)cn 5äl)lt, efiftierte in ber beutfehen Srmee im 3al;re 1903
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fein einziger Offizier mefyr als 5ftajor, ber im 3af)te 1870 ben Äricg mitgemadjt

fjat. $>ie flehte bicfe $rau fann itjren Stfann alfo unmöglidj als Eroberer

beS £anbeS umljatft tyaben. Slbcr bicfeS Weine SBeifpief, baS fctbft tarnen

nict)t fci)ont, benen „Xränen üon SBein unb ©ntfjuftaSmuS" aus ben Slugen

foüern, ift tüüifdj für bic STrt, momit in bet njtffcnfc^aftltc^ften föeüue

granfreidjS bie «t>efcerei gegen 2)eutfd)lanb unb bie £erabfefcung ber Seutfdjen

gegenüber einer eingebilbeten superioritö fran9aise betrieben wirb, fidjerlidj

boct) in ber SBorauSfefcung, bamit ber (Stimmung unb bem ©efd)matf ber

Sefer ju entfürcd)en. GS fjiefje ja unter anbern Umftönbcn mit Äanoncn auf

©pafcen fdn'efeen, wollte man fotetjen „©tubien" eine befonbre ©ebeutung

beimeffen. Hbcr im 3ufammenf)ang mit öielcn anbern Sln^eia^en fjaben fie

einen fumütomatifd)en SBert, an bem man in $)cutfd)tanb nidjt üorübergeljn

barf in einem Slugenblid, wo üon einem beutfd) = englifd)en Äonflift, wenn

aud) nur tfjcoretifcf) unb unter ber Slnnafnnc feiner üraftifdjen Unmögltdjfeit,

bie SRebc ift.

SöarreS Arbeit fotl nad) feiner Angabe bem (Stubium ber Littel gelten,

mit benen bie 2)eutfd)en in (£lfa§ifiotf)ringen ben „lateinifdj-germanifdjen

Ifrieg" meiter führen, unb cbenfo ber btagnoftifdjen (Srgrünbung ber SEöirfung

auf bie Glfafrfiotfjringer. SDZan gewinnt ben ©inbruef, bafj itnn bie 9)?ittel

qefä^itictj, bie SBirfung bebenflid) erfreuten, unb bafj er beSljalb mit ©efjäffig^

feiten fid) unb bie fiefer ber föcüue über bie 2Birflid)feit ju täufcfjen unb

itntcn eingeben fudjt, bie (Sümüatljte für granfreid^ ftfce in ben ©emütevn

ber ctfäffifdjen unb ber lottyringifdjen SBcüölferung tief, unb es bebürfe nur

eine« SlnftofecS, bamit fie in bem £cutfd)en il;rcn geinb erfennten. 'Sie

franäöfifd>e treffe ift benn aud) feljr ungehalten gewefen über ben !8efd)luB

be3 elfa§-lotl)ringifd)cn SanbeSauSfdjuffeS, ber bie bunbeSredjtlidje ©leid)-

ftellung mit ben anbern (Staaten biefeS fo inferioren 3)eutfd)lanbS uerlangt.

(£3 wirb barauf anfommen, eine gorm $u finben, bie ben bem 93efd)lufj ju*

grunbe liegenben SSünfdjcn eutfpridjt unb bod) bie ©efatjr üermeibet, bie in

ber Äonftituierung eineS neuen felbftänbigen (StaatcngebilbeS au unfrer ge=

fät)rbctften ©renje, im Slöiberfprud) 311 ben ©runbanfdjauungen üon 1871,

enthalten märe. _ 3.

Sübtirol

1 m SWittelalter reichten bie beutfdje ©pradje unb bie beutfdje Nation

bis in bie §ügcllanbfd)aft beS 93ene$ianifd)en, bi« uor bie Xore

üon Verona unb SBicen^a f)inab. $ie eine §älftc beS heutigen

2Belfd)tirol3, baS gan$e ©ebiet 00m linfen Ufer ber mittlem ßtfdj

IbiS an bie üeneaianifajc ©ren^e unb oon ben ?Inljöl)en bei

93erona bis ju ben Übergängen nadj bem ^uftertal t)atte einft eine retnbeutfdje

Söetiölferung. 3m gerfental, in ber Umgebung ber (Seen oon ßalbena^o

unb fieüico fomie im ganjen Cuellengebiet ber Srenta bis weit über 99orgo
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fnnab mit ben $af)lreid)en (Seitentälern gab e* bei beginn be* üorigen 3af)r=

Rimberts nodj üicle ©emeinben, in benen bie beurfdje ©pradje bie allgemeine

Umgang*fprad>c ber aderbauenben Seüölferung war unb in ben Äirdjen,

©dwlen unb bei ben Ämtern au*fdjliefelid| ober bodj üorwtegenb gebraust

mürbe. 3m §aupttal ber (Stfd) fernen bie Älaufe üon ©alurn oberhalb üon

Orient ber (Strömung be* romanifdjen Clement* nad> Sßorben lange 3«* ««
unüberfteiglid)e3 §mberni* entgegenjufefccn. 9?od) fjeute pflegt man biefen

(Sngpafe gcwörjnlicr) al* bie ©renjmarfe jmifdjen fceutfd)* unb 3Belfd)tiroI an=

jufefjen, bodj feit a^t^ig Sauren ift biefe Slnfidjt nidjt mefjr gan$ richtig. ©*
ift nodj lange fein Safjrtjunbert üerfloffen, feitbem eine regelrechte ©inwan-

berung italienifdjer Äoloniften awifdjen ©alurn unb 93o$en begonnen trat, unb

batb übermog in btefer ©egenb bie welfcfje SBeüölferung. $ie ©emeinben unter«

rjalb üon öojen finb fdjon (ange üollftänbig italienifdj, unb nur wenige traben

fict) ber Sßerwelfdjung $u ent$ief)n üermodjt; au* uiclen ift t>or fünfzig Sauren

ber lefcte beutfdje ©runbbefifccr üerbrängt morben. (Sogar bie Sanbfcfjaften be*

3J?ittelgebirge* unb bie üon ber ^alebene nod) Weiter entfernten ©emeinben,

namentlia) bie ©egenb Übcretfdj, einer bet frudjtbarften 93ejtrfe in ganj 3üb=

ttrot r finb feit ber SWittc be* üorigen 3at)rf)unbert* ein beliebte* (£inroan-

berung*$iel ber italientfct)cn Xiroler gewefen. 25er (Srifad, ber bie grofec $>etta=

fläche bei ©o^en, ba* £cr* üon <3übtirol, burd)fd)neibct, mo fid) brei mistige

Sßcrfet>r^Unicn t eine au* Statten, eine anbre au* ©übwcftbcutfdjlanb unb eine

britte als ftoppelUnie über ben ©renner au* Säuern unb burd) ba* <ßuftertal

au* 3nneröftcrreid> üereinigen, ^atte ebenfo wie bie SMaufe am untern <£nbe

be* ©tfdjlanbe* ein 2Beiterfcf)reiten be* fremben s3*olf*ftamme* eine 3cit lang

aufgehalten, Slber aud) biefe (Sdjeibelinie ift längft bnrdjbrodjen worben, ferjon

üor fündig 3al)ren Ijatten fid) bie weiften ©orpoften über ©o$en ^inau* üor^

gehoben unb einen bcträd)tlid)en leil bc* obern (Stfdjlanbc* befefct. ©ie

ftanben in Verlan, ©ar$agon unb ©urgftall, in 9Wä unb Sana, unb ÜReran

war balb üon romanifcfjen ©eftanbteilcn ebenfo rafdj bürdet worben, wie wenig

3afjre uorfjer ©o^en. Jpicr erhalten bie Neulinge aus Iricnt, 9iooerebo, 911a,

Slrco ufw. ©erftärfung buTd) 3U3U9 au& ocm °* Won unb bem ©al bi

Sol. Wurf) auf ber £inie bc$ ©fadtal*, üon ©ojen über ©riren nad) ©runed

unb «Sterling, finb bic ©pifoen ber Italiener immer tiefer üorgebrungen, unb

ben an altbcutfdje ©eftalten erinnernben ©olf*ftämmen, bie immer ben lebem

bigften unb järjeften Äern ber ©djarffdjütyenfompagnien unb ber SWaffen be*

fianbfturmö gebilbet Ratten, fc^ien bie nationale ©emcinfdjaft im Horben ber

Sllpen ücrloren ,511 getjn.

(£* ift über biefen ^üdgang be* 2)eutfd)tum* in ©übtirol f^on ütel ge-

fdjrieben worben. 2>ie Urfadjcn waren jum Zeil wirtfa^aftli^er 2(rt ©i* in

bie brei&iger 3at)re würbe nörblic^ üon (Salurn f)öd)ften* ein italienifa^er

^änbler mit §ciligenbilbern angetroffen, aber bann rüdten bic italienifdjen

^ol^ljänbler an, mit irjnen bie Arbeiter, bic im (Sifad* unb im 9?icnjtalc bic

öäumc fäUtcn unb ^erfögten. 35ann trat bie Xraubenfrantycit auf, bie ben

behäbigen beutfdjen Weinbauer 511m 'ißerfauf be* ©ute* jwang, ba itjn bie Wot
jwar beten, aber nid)t faften lehrte, ©parfame, bebürfni*lofc Italiener traten
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an feine ©teile, ©nblidj trug bei ber 93au oon (Straßen unb ©ifenbahnen, $u

bencn faft auSfcfjliefilich italienifche £>änbe oerroanbt mürben. 2Sot)l nod) mehr

tat bie oerfehlte öftcneichifche ^ßolitif, bie oermeinte um beS ©cfifccS oon

$enebig unb bcr fiombarbei mitten bie italienifche 39coölferung ftärfen $u

muffen. $ie beutfdjen Dörfer im üencjianifdjen ©ebiet, bie Sahrljunbcrte unter

ber £>errfdjaft ber ftotyen 9?epublif ungefunbert im (Gebrauch bcutfdjer ©brache

unb ©itte geblieben roaren, mürben auf 3tefcf)I ber 9)iettemtd)fcr)crt Regierung

gelungen, nur nod) italienifch $u reben. Sludj ben tapfcrn gletmfern, bie oon

Xirof aus in zahlreichen ©chlad)ten ber ©djreden ber Italiener gcrocfen roaren,

rourbe bic italienifche (Spraye aufgequält, <pätte JBaUern Sirol begatten, fo

roärcn alle biefe fieute beutfd) geblieben. 2Wan mar aber eben unter 2J?cttemid)

fo unflug, bie italicnifdje Nationalität auf alle mögliche SSeife ju fehlen unb

au«aube^nen, roärjrenb bie Italiener alle 9Bo^ltatcn mit unoerfähnlichem §afe

ermiberten. Ratten fid) in einer fübtirolifchen ©emeinbe nur einige italienifche

gamilien angefiebclt, fo ertaubte man ihnen foglcicf), eigne ©dnilen gu errichten,

unb man gab ihnen italienifche ©eclforger, mo boef) bcutfdje genügt tjatten, bie

3talienifd) oerftanben. Sin ben 2et)ranftalten in SBelfdjtirol mürbe baS $eutfd)e

ganj unb gar als siebenfache beraubett, bafür forberte man aber öon ben

beutfdjen ©cf)ülern fcr)on nad) bem erften Halbjahr eine Prüfung im Stalienifdjen,

roäfjrenb ben Italienern an ber Unioerfität 3nnSbrud eine $rift Oon jmei 3al)rcn

für baS $>eutfd)fprechcn gegeben mar. $ic ©pradje ber Ämter mürbe nafyeju

DoQftänbig itatienifcfj, unb man oerlangte faft fdjon oon ben 55cutfcr)tiroIern

italienifche ©djriftftßtfe; auch in beutfdjen Ämtern mürbe eS üblich, italiemfd)

ju oerrjanbeln, menn Italiener famen, obgleidt) in 9Keran, ©0501 ober Sfteumarft

wenig 3ahre oortjer ein italienifcheS Wftenftüd nodj eine große (Seltenheit ge=

roefen mar. 28ie fold>e ©ernachläffigung beS ScutfchtumS im Äaiferreic^e oon

ben Italienern benufct rourbe, ha&cn ^e Sreigniffe gelehrt, unb bic Rurige

«erroirrung in $irol ift $um größten Xcil bic gruc^t ber bamalS auSge*

ftreuten Saat.

Hud) baS fpätcre „9?euöfterreich" hQt niemals baran gebaut, ber 9$er*

toelfd)ung in ©übtirol entgegenzuarbeiten. Snzroifchen Ijatten bie politifd)cn

(Sreigniffe baS nationale ©eroußtfem bei £eutfd>en unb bei 3talicnern gemeeft,

unb bie „Xrentinofrage" fam als neues ©treitobjeft auf bie SageSorbnung, als

faum ben Golfern Österreichs jum erftcnmal (Gelegenheit geboten morben mar,

am öffentlichen ©taatslcben teilzunehmen. 3Me XrennungSgelüfte traten fchon

nac| ocr Einberufung beS „oermehrten 9?cid>StagS" unter ©cf)merltng auf. Ü)ie

£>anbelSfammcr oon 9iooerebo üerlangtc am 20. 9Wär$ 1861 bie Trennung beS

füblichen 28elfd)tirolS 00m nörblichen Xeutfduirol, unb bie gorberung mürbe

fpatcr Oon ben italienifchen 91bgeorbneten im fianbtage gu SnnSbrucf mieber^

holt. 9Gun hat boct) tatfächlich baS Canb Xirol feinen tarnen oon ber 33urg

im ^ochgetänbc üon SWeran erhalten unb ift feinerjeit oon ben barauf ft^enben

©rafen unb oon ben 93tfct)öfen oon Orient unb ©rifen als beutfd)en JReichS*

fürften bel)errfcr)t morben. @ä gibt auch faurn «n anbrcS Canb, baS in Spraye,

©age unb Sieb ber beutfehen Äultur näher geftanben unb fic lebhafter beeim

flufet hätte als baS fonnige (Jtfchlanb, bie ^eimat ©alters oon ber «ogelmetbe,
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mit feinen im Mittelalter fernbeutfctjen ©täbten, feinen jahtreidjcn beutfc^en

Stittet* unb (£belft$en unb feinem freien beutfcfjcn Bauerntum. Xirol ift einfad)

ein DurchjugSlanb jmifdjen 9forb unb ©üb gemefen, aber gerabe bie fräftigften

beutfdjen VolfSftämme, üor allem ©oten unb bemannen, §aben jum Aufbau

beS beutfcfjen VolfStumS in ©übtirol beigetragen, bem hn ©üben aufserbem

baö alte Sombarbentanb, baS mieber bie ältefte Eroberung Starts beS ©rofjcn

für baS Sleicf) mürbe, öorgelagert mar. SBenn audj ein Xeil ber ©übtiroler

unter ben gefct)ilberten Vert)ältniffen bie Sprache it)reS VolfS üerloren hat, fmb

fie im Jperjen unb Sefen bodj Deutfcrjc geblieben. Von ©übtirol ift aud) bie

Erhebung im 3al)re 1809 ausgegangen, bie ben tarnen beS ßanbcS in ber

©efdpdjte oeremigt hat. «He Erinnerungen biefer ßeute, auct) menn fie fdjon

italienifd) fpred)en, finb mit ben kämpfen gegen bie ©elften oerbunben. Das

jeigtc fid> aud) im 3at)re 1866, mo eS bort trofc allen Anregungen nicht $u

einer VolfSert)ebung für Italien fommen rootltc, obgleich fidj ben ganzen 9Wonat

3ufi bie Verhältniffe bafür äufeerft günftig geftattet hätten, ba bie öfterreichifdjen

IpeereSfräfte bort ooflfommen unjureichenb maren. Einige junge energifdje

Männer glaubten freilief), meit fie ©ut unb Vlut an bie Bereinigung ©üb*

tirolS mit Italien festen unb auf allen ©chladjtfelbern Italiens in ben oorberften

SReitjen gu finben maren, bafe alle it)re ßanbSlcute ebenfo bähten mie fie unb

aud) fo fjonbeln mürben, fobalb ihnen nur bie Gelegenheit näher rüden mürbe,

tiefer an ftd) rühmliche ©taube mürbe burdj baS Verhalten ber ©übtiroler

nid|t im minbeften befräftigt, bie Waffe beS VolfS rührte fid) md)t. Stocf)

^eute ift eine grofte Anzahl beftrebt, it)re ©pracfje unb it)re tDirtfd^afttic^e ^reu)eit

üon bet terroriftifet) maltenben Srrebenta mieber ju erlangen.

Da« Verhältnis ber beiben VolfSftämme in Sirol ift folgenbeS: ungefähr

450000 Dcutfdje ftef)n etma 370000 Italienern unb ßabtnern gegenüber, ©ei

ber Verteibigung ber beittfr^en ©pradjgrenje haben fidj bis in bie legten 3at)re

meit meniger bie beutfchliberalen Parteien als otelmehr beutfe^e fatholtfdjc

©eiftlithe beteiligt 3m füblidhen $irol ha&en fict) auf bem 9?onSberge, fjart

an ber ©prachgrenje, noch *"et oeutfdje Dörfer erhalten, bie ohne bie opfere

tuiUige $ilfe ihrer ©eiftlidjen unb ohne bie beutfdje ©erjute fchon längft ber

Vermelfdjung anheimgefallen mären; noch ift bte ©pradje oor ben Vet)örben

italienifd), aber feit einem Viertel]atjrhunbert finb Äirdje unb ©cfmle mieber

beutfeh- DaS Verbtenft bafür gebührt bem macfern Zuraten STOitterer im $»aupt-

orte ipToOeiS, ber nicht nur ben Vau einer prächtigen Kirche juftanbe gebracht,

fonbern auch e'nc beutfe^c VolfSbibliothef errietet, mit $ilfe beS beurfdjen

©cfmfoereinS eine neue ©chule gebaut, mit Unterftüfoung ber Regierung für

fötaben eine $orbftecf)tereifd)ule unb für SRäbdjen eine ©pifyenflöppelfdjule ins

ßeben gerufen, einen lanbmirtfcfjaftlichen Verein, ©ägemühlen unb Äalfofcn be=

grünbet t)at. Dort ift bie beutfehe Art mieber ju Stnfefjen gelangt, unb

nehmenber 9Bol)lftanb erleichtert eS, ben Italienern ju mehren, in biefen @e=

meinben mieber gufc $u faffen. §art an ber italtenifchen ©ren^c, füböftlic^

oon Xrient, liegt baS Dorf fiufern; bort mar eS ber Stnrat 3»^riftian, bem

fpäter Unterftüfcung burch einen Oberlehrer auS bem Orte juteil mürbe, ju

banfen, bafe bie beutfdje ©pradjtnfcl erhalten geblieben ift. 9Kit ^ilfe beS

Digitized by Google



Sü&tirol 723

Deutfcfjen ©rijuloereinä ift fett länger ald einem 3afjr$erjnt audj fjier ein neucö

©djutf)au3 gebaut, eine ftlöppelfdjule unb ein ftinbergarten errietet morben.

©eit überhaupt ba3 beutfdje Söolfätum in Ofterreidj metjr ertoadjt ift, ntad)t

baö 35eutfdjtum in ©übtirol toieber rafdje $ortfd)ritte, unb bie italienifdj

©predjenben finb für baS $)eutfdjroerben feineSmegä unjugänglid). 3n ben

fcanben ber $eutfdjcn liegen in SBelfdjtirol faft aße Unternehmungen nrirtfdjafc

lidjer Art, befonber« baä §otet= unb baä SBerfefyrStoefen, moburdj fogar in ben

itauenifdjen ©tobten baä $)eutfdjtum ftarf jur (Mtung fommt. SBon 3af>r 311

3at)r gewinnen bie ©eutfdjen burdj iljre mirtfdjaftlidje Überlegenheit an ©n*

flu§ unb ftnfefjen, mortiber fidj natfirlid) bie ©ignori ärgern. Sßolf ift

ober ganj aufrieben bcrmit, bcnn eä roirb Dom beutfdjen Arbeitgeber beffer be*

&af)(t unb aud) menfdjentoürbiger betjanbelt a(8 Don ben italicnifd)en ©ruiib=

befifceru. Unter biefen Umftänben ift nidjt nur baö früher beobachtete SBor*

rüden ber Staliener $um ©tiflftanb gefommen, fonbern bie $eutfdjen nehmen

faft überalt an 3af)l Su -
namentlich an Orten, too fie rührig finb. ©0 t)atte

ßufern im Saljre 1880 neben 431 beutfdjen 215 italienifdje SetDofjner, im

3af)re 1900 gab e£ aber unter 890 ©moorjnern nur nodj 14 Italiener.

Wrjnlicr) liegen bie SBertjältniffe im $erfental, mo man 1880 unter 1877 ©n=
lüofmern 1061 beutfdje unb 816 itatienifdje äätjlte, hmtjrenb 1900 nur nod)

282 Italiener neben 1620 Deutfdjen Dorfjanben maren. ©ogar im ©tfdjtal ift

baS Vorbringen ber Italiener jum ©tillftanb gefommen, aud) in ben beiben

füblidjften Orten beä einft gefdjloffcnen beutfdjen ©pradjgebietS, in ©alurn unb

Öudjrjolj, l>atien feit ben legten SBolfZählungen bie beutfdjen zugenommen

unb bie Italiener fidj Derminbert.

<3o ift mieber eine &\t gefommen, roo baö Seutfdjtum in ©übtirol aufä

neue lebhaft Dorbringt, unb unterftiifct Don bem meift beutfdjen 9ieifcnben=

öerfefjr, bie einftmalS beutfdjen ©ebietc bie ©tfd) unb bie ©arfa entlang biä

ju bem im Mittelalter DoHfommcn beutfdjen ©arbafee roieber 511 befefcen fdjrettct.

Audj ber feurige £>ort beä StalicncrtumS in ©übtirol, bie ©tabt grient, ift

eine beutfdje ©tabt getoefen, benn üjr ©tabtredjt auö bem brei^cljuten Safjr*

tjunbert ift beutfdj gefdjrteben. Unter biefen Umftänben ift es begreiflidj, ba§

unter ben ^cutfdjtirolern feljr toenig Neigung üorljanben ift, SBelfdjtirol einer

italienifdjen Mehrheit auszuliefern. $ie beutfdjen höben bort ofjneljin fdjwere

©ünben mieber gut ^u madjen. Söenn audj im 3eitalter ber (Gegenreformation

bie ^ürftbifdjöfe Don Orient begannen, ba$ Staltenifdje Doraujicrm, unb ba£

D?ettemidjfdje ^Regiment burdj ©nfüfjrung ber italienifdjen ©pradjc in Äirdjen,

©djulen unb Ämter bie größte ©djulb an ber SBertoelfdjung trifft, fo ift e&

leiber bie beutfdjliberale §errfdjaft in ben fedj^iger unb fiebriger Saljren ge-

luefen, bie ben Italienern einen toirflidjen SRedjtetitel für iljre Slbfonberungö-

beftrebungen gelietjen fyat S)ie 5)eutfdjliberalcn ber §erbftfdjen gärbung tjatten

eigentümlidjc Stnfdjauungen, bie fie motjl beutfdj nannten, bie aber bod) nur

auf eine Bereinigung antitterifaler, parlamcntarifdjer unb bemofratifdjer ©e^

banfen tjinaudliefcn, »ie fie ben 31nfd)auungen beS beutfdjen fiibcraliömuS ber

breifeiger unb ber oier^iger 3atjrc entfpradj. Aud ben gefdjidjtltdjen (Sreigniffen

ber nädjften 3a^re tjatten fie nidjt bie ridjtigen ©djlüffe gebogen unb glaubten
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auch noch nach ber (Srricfjtung beS beutfehen Äaifertums ^reufjen unb S)eutfcf} ;

lonb burch bcn fitberaliSmuS einholen unb fogar übertrumpfen $u fönnen. AuS

biefer gänzlich Riefen Auffaffung beS Nationalen in bct neuern ©efdnchte er*

Hären ftd) bic geiler ber „$erbftzeitlofen," bie immer oermeinten, mit ihrem

fiiberaliSmuS bem beutfehen Eolfe bie §errfchaft ju erhalten unb bie anbem

Nationen an fid) ^eranjujie^n. Seuten mit biefen Anfchauungen mußten felbfc

oerftänblieh bie glaubenseifrigen $eutfcf)tirolcr recht unfumpathifet) oorfommen,

unb ber liberalifterenbe gtügel ber öfterreicc)ifchen Staliener, benen bie irre*

bentiftif(f)en ©elfifte au« allen ftnopflödjern ^erauögucften, fagten ihnen mehr

ju. AIS §erbft mit bem Sßlan umging, baS 9Winifterium AuerSperg parla=

mentarifch unmöglich $u matten, hotte er, fct)on lange beoor er mit ben 3ung-

tfdject)en zu bemfelben 3roc^ anfnüpfte, ben Italienern bie SBermirftichung ihrer

Söünfchc in AuSficf)t gefteflt. $1(3 aber im 3at)re 1877 bie Angelegenheit im

9teid)Srat auf bie 2ageSorbnung gebracht mürbe, liegen jatjlreidje $eutfch=

liberale, namentlich aus ben ©ubetenlänbern, ihren Jü^rer im ©tief), morauf

bie italienischen ^orberungen abgelehnt mürben, unb bie italienifchen Abgeorbneten

ihre SWanbate niebertegten. Aber fie fönnen fidt) feit jenen Xagen barauf be=

rufen, bafj ihre Anfprüdje oon ben Führern beS ^eutfchtumS als berechtigt

anerfannt morben feien. 3m Xiroler ßanbtagc fetten früher bic Älerifalen

bie 3Hef)rheit, unb biefe oerhielt fich aßen italienifd>en Plänen auf irgenbmelche

nationale Teilung beS SanbeS gegenüber ablefmenb. Um jur ^errfetjaft ju

gelangen, fnüpften bie $)eutfchliberalcn mit ben 2öelfcf)hrolern SSerbinbungen an

unb unterftüfcten ben oon beri italienifchen Abgeorbneten gcftcHten Antrag auf

©onberftellung oon ©übtirol. 3>ie $>eutfchliberalcn mollten ebenfo ©übtirol

toStoerben, mie fie fd)on bie beutfehen Sntereffcn in Ungarn burch ben Aus-

gleich un0 m ^ßolen burch bie ©onberftellung ©alizicnS preisgegeben hatten,

ohne fich 0Qffc auc§ nur bie geringfte ©icf)erftellung beS £eutfcf)rumS in ben

übrigen Äronlänbern gemährleiften zu laffen. ©ie fyaben auch nie baran ge-

bad)(. bafc fie bei bem SRangel jeber nationalen SBiberftanbSfraft boch in

breifjig, oicr^ig Sahren mieber oon neuem mürben teilen mfiffen.

Sturz, ber beutfct)(iberalc f. f. DberlanbeSgerichtSrat Dr. Florian SBlaaS bean*

tragte im fianbtage zu SnnSbrucf als 93erichterftatter über ben melfchen Antrag

beffen Annahme. ftür ben Äunbigen fonnte bie „abminiftratioe SonberfteUung"

aüerbingS nicht tiict anbreS bebeuten als bie Vorbereitung auf ein gänzliches

$)aoonfehmimmen. SBäfjrenb liberale beutfdje SWanncr im SnnSbrucfer 2anb*

tage bie Sßroüinz SBelfchtirol ins Seben $u rufen gebachten, nagten noch D*f

italienifchen Annejioniften „Oor (Suropa über gcmaltfame ©ermanifatton.'* 3Ran

hatte ja auch, ^1S $ene$ien an Stalten meggegeben mürbe, nicht baran gebad)t.

bie noch immer zahlreichen beutfehrebenben ©egenben, namentlich bie sette

communi bicht an ber tirolifdt)en ©renze, ihrem beutfehen SBolfSrum ju er«

halten, maS bamalS leicht r)ätte gcfct>er)en fönnen, ba Napoleon ber dritte für

Nationalitäten einzutreten pflegte. Niemanb §at an fie gebucht, unb fie muffen

fich fcl&ft J" tytfm oerfudjen. Als nach bem ©ünbniS jmifchen ben Deutfch-

liberalen unb ben SBclfchtirolern bei ben CanbtagSmahlen oon 1889 bie

Stalicner mieber in ben Sanbtag eingetreten maren, mürben bie $eutichflerifalcn
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in bic 3Rinberf)eit gebrängt. Slbcr bie Hoffnung ber Söelfdjtiroler, bafc unter

ben geänberten 58crt)ältniffen bie Regierung iljre gorberungen erfüllen werbe,

«fußte fid) nid)t, unb bie «bgeorbneten be« w$rentino
M

traten abermals au3

bem fianbtage aus. ©raf Söabeni nafjm bie Unterf>anblungen mit ilmen mieber

auf, fam jebod) bamit £u feinem ©rgebniä, benn bie SBelfcfjtiroler oerlangten

nid)tö weniger alä bie Teilung be$ fianbtagä in eine beutfdje unb eine

italienifd)e Äurie unb bementfpredjenb bie Leitung aller ®efd)äfte ber ßanbe^

üerwaltung mit Äuänarjme ber ßanbeSöerteibigung. Unter bem SDcmifterium

^fjun begannen bic SSertjanblungen mit ben SÖelfdjtirolern mieber unb mürben

meift oon bem beutfdjflerifalcn Slbgeorbneten Dr. Äatr)rein im Auftrage ber

Regierung geführt Um bem Sanbe enblidj ben ^rieben £u bringen, fam aud)

er ben Italienern jiemlid) weit entgegen; biefe erttörten ftdj wol)l bereit, feine

SBorfdjläge als ©runblage für weitere SJerljanblungen anjunefjmen, forberten

aber nadj mic oor bie Abtrennung beS Irentino als befonbreä SBermaltungä»

gebiet oon ber ©tattlmlterei in Snnäbrutf. 9EBic in allen Öfterreidjifdjen

£änbem liegt aud) in ©übtirol ber Nationalitätenfrage ber Äampf um bie

$errfd)aft jugrunbe, um bie „rnftorifcf)en Steckte " ber einzelnen Stönigreidje unb

Sänber, bie man im ©egenfafc $u ben mobernen ftorberungen oeS ©taateä

crmerben ober oerteibigen Will, um auf fie geftüfct bic §errfd)aft auszuüben.

%xo§ ben feineämegS fef>r erfreulichen ßuftänben in Cfterreicfj bürfte nur

wenigen Staliamffimt in ©übtirol crnftlidt) in ben Sinn fommen, baS ßanb mit

bem boef) feineSroegS beneibenäwerten Italien ju oereinigen, aber eine ©onber*

^rooinj ©übtirol möchte man fjaben, benn bie fdjafft neue ©teilen, bie man

fclbft ober ein guter ftrcunb einnehmen fönnte. S)er ^artifulariSmuä ift nie

«in ©eweiS für ungefälfdjte nationale ©eftnnung gewefen. Slber bie Seute, bie

fo narjeliegenbe 3ntcreffcn Ijaben, wütjlen unter tjodjtönenben trafen unb

wählen wegen ber fleinlidjften Vorteile. ©8 ift fcfjwer, unter fotdjen 9Ser=

fjältmffen, bie ber Offenheit entbehren, mutoofl an bie Söfung ber Nationali*

tatenfrage heranzutreten, wie üon aßen ©eiten in Öfterreidj oon jeber einzelnen

Negierung oerlangt worben ift.

Nad) bem 6nbe beä Sttiniftcriumä Xfyun fam bie fübtirolifdje $rage

einigermaßen tn$ ©totfen, unb fie ift erft neuerbingS unter bem SNtmfterium

Äörber wieber aufgenommen worben. Die oon tym einget)altne ^ßolitif be*

abfid)tigt felbftoerftänblidj auf feinem einzelnen ©ebiete eine pofitioe Söfung

ber ©oradjen * unb Nationalitätenfrage, fonbern wiß nur bie burd) frühere

geiler ber Negierenben wie ber Negierten begangnen SHifegriffc unb aufgeworfnen

©efnoterigfeiten befeitigen unb ftontyromiffe juftanbe bringen, bamit enblid)

einmal 3«t «no (Stimmung fomme, in benen aud) bie gemeinfamen Angelegen*

Reiten bcS ©taateS wieber regelrecht betjanbclt werben fönnen. 2öaS ©übtirol

betrifft, fo Ratten fid) bie Sanbtagöabgeorbneten oon bort bie neue politifcfje

9Wetf)obe ber Dbftrufrion angeeignet; fie blieben einfadj weg unb machten

bamit ben Sanbtag befdjlufeunfä^ig. Aud) trofo ben 93cmüt)ungen beä Abge

orbneten Dr. Äat^rein, ber wieber $u Oermitteln unb bie Staliener $um Auf*

geben ber Dbftruftion ju bewegen fua^te, unb tro^ bem ©ntgegcnfommen beS

SKinifteriumS, ba8 einen igalbitaliencr, ben ©eftionSrat 3rcil)errn 3°tftncr
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üon 2MHau, jum §ofrat extra statum bei ber (Statthaltern in 3nn3brud er*

nannte, uerharrten fie bei ber Obftruftion unb erflärten, bafc fie biefe nur adjt

Xage aussen würben, um bem fianbtage 3eit 3U 9*&«i, einen Autonomie*

auSfdmfj einjujeften, bamit biefer in einer SBoc^e für ben ßanbtag eine ben

SBünfdjen ber Italiener entfprec^enbe SBorlage ausarbeite. QHne foldje tarn

aud) am 9. Suli 1902 juftanbe, unb bie ^Regierung, ber nic^t mehr ber gegen

febe SanbeSjerreifjung auftretenbe ©raf SDJerUelbt üorfianb, ftimmte $u. 9cun

erhoben fiel) aber bie beutfdjen Slbgeorbneten bagegen, bie in ber Verlegung

ber italienifdjen <Seftionen ber Regierung nact) Orient mit SRed^t ben erften

Schritt fafyen, ber bie Trennung be$ CanbeS gur notmenbigen ^olge ^aben

werbe. 9?adj bem Dom 2lu8fchuf} genehmigten Äompromtfe foHtcn Übrigend bie

bcutfdjen ©emeinben in JBelfchttrol, ba$ ^crfental unb Slmpc^o = 93ud}ftein

Weber unter bie beutfdje noch bie italienifche (Seftion, [onbem unter ben gemein-

famen £anbeäau8fcf)u§ gefteHt werben. Xrofc biefem immerhin fefjr annelun=

baren 9lbfommen über bie beulen ©emeinben in ©übtirol lag bie «Stimmung

für ben StutonomieentWurf bei ben beutfdjen Tirolern fo ungünftig, bajj e$ bie

Regierung für ratfam fanb, ben Sanbtag am 17. Suli 1902 $u fchliejjen, weil

bic SBelfcfjtiroler wteber mit ber Obftruftion beginnen wollten. 3Wan mufe bie

ganje ©abläge erwägen, wenn man begreifen will, warum ficf> bie 2>eutfd):

tiroler in eine immer macfrfenbe Erbitterung gegen bie SBelfdjen fnneingclebt

haben. Die $eutfcf)liberalen, bie einft eine «Stufte für bie italiemfdjen ©e*

itrebungen waren, finb aus bem tfanbtage ^inauögewä^lt worben unb haben

ebenfo liberalen, aber auägefprod)en beutfdjgefinnten HWännern $lafc gemacht.

3Wan finbet e3 in ber Seuölferung unerträglich, bafe bie „Stalianiffimi," bie

boef) öfterreichifche Untertanen finb, nicht nur bcutfcf)e Offiziere unb beutfdje

Beamten, fonbern auch bie beutfdjen Sßolfägenoffen, bie fiel) bodj in ben $)ienft

ber öfterreid)ifcf)en (StaatSibee ftetlen, befämpfen bürfen. $)ie SEBelfchen ^aben

gerabe in ben legten Sauren fo uieleS getan, ben 5r*cocn im ßanbc $u ftören.

sJcMcht nur, bafe fie offen ©übtirol bis jum SSrenner aU eigentlich jutn König-

reich Statten gefjörenb bezeichnen, fie führen auch nut a^en Mitteln beö gcfelk

fchaftlichen unb beä gefänglichen SBo^fort* ftrieg gegen bie „Sluftriacanti," bie

italiemfdjen, öfterreichifch gefilmten Seile ber SBcöölferung, bie fie in $ldjt unb

SBann tun. Obgleich fte in ber 9Kinber$ahl finb, treten fie im Canbe prouo*

jierenb auf, lehnen jebeS griebenSangebot baä ihnen nicht oolle Autonomie

gibt, unb ihre Slbgeorbneten erfct)cinen im fianbtage nur, um ihn befchlufeun«

fähig äu machen unb bie ©rlebigung ber ßanbeSgcfdjäfte au hinbem. Rechnet

man noch Die Steigerung beö Äraftgcfühlä hi"5«. 0Qg in &cn Dcutfchtirolern

erwacht ift, feitbem fie erfannt haben, bafc fie bei einiger Änftrcngung unb ber

Unterftüfcung weiterer beutfdjer Streife uoüftänbig in ber ßage finb, ben

itatienifchen 9tnfturm abschlagen, fo läfet fich bie hurtige (Stimmung ber

$>eutfcf)cn in $irol Wohl oerftehn.

3n ben testen brei fahren hat fi^ oer Streit höwptfächttch burch bie

aufregenbc Slgitation ber Italiener in ber UntoerfitätSfrage Derfct)arft. Än ber

Uniuerfität in 3nndbrucf hotten bie Italiener, nachbem burch bie Abtretung

SBenejienS bie le^te italtentfd)e Uniuerfität in Öfterreid) Uerloren gegangen war,
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italienifdje $urfe, bie bei (Staat für bie $eranbilbung feiner Beamten brauet.

$on einer ^Bewegung gegen bie Italiener mar an ber Unioerfität anfangs feine

Hiebe, unb eS ift audj nid)t anzunehmen, baß 120 italienifdje Jpörer ben

beutfdjen (S^arafter einer ©tabt oon 27000 ©nwotmern ftarf $u beeinffoffen

üermö^ten. $ie Bewegung entftanb fdjließlidj an ber Unioerfität felbft, unb

ätoar urfprüngltd) nid)t einmal unter ben ©tubenten, fonbern unter ben

beutfdjen «ßrofefforen, bie burdj baS Auftreten ber in ben legten 3af>ren an

3at)l öerme^rten italienifdjen «ßrofefforen ben beutfdjen (Sfjarafter ber Unioer-

fität für gefät)rbet fetten. ©ie fanben Unterftüfcung in ber beutfdjen ©ürger*

fdjaft unb audj unter ben beutfdjen ©tubenten. 3Mc Italiener Verlangen feit

Sauren für fidj eine felbftänbige Unioerfität in Xrieft, bie öfterreidnfdje 8Re=

gierung tjat a6er nidjt bie geringfte Suft. biefem Verlangen ju willfahren,

benn in Xricft würbe bie ©ilbungSftätte bei ben fattfam befannten ßuftänbcn

nur ju einem SBrutneft beS böSartigftcn 3rrebentiSmuS werben. Unter biefen

Umftänben f)at bie ßöfung ber italienischen UnioerfitätSfrage in Öfterreid) U)re

befonbern ©djmierigfeiten, aber begreiftiet) bleibt ber SBunfd) ber $)eutfcf)tiroter,

bie Unioerfität nirf)t im eignen fianbe ju haben, wo fie aud) nur eine ©tüfce

ber 2Belfd)tirolcr fein mürbe. 3)ie öfterreid)ifcl)e „SBolfSoerfölmung" föiegelt

fiet) ftarf im UniöerfttätSleben wieber, unb bie Sugenb tjanbett nach ©timmungen.

©djon oor einigen Sauren Ratten aflbeutfdje ©tubenten gegen bie italienifchen

Storlefungen in Snnäbrud SluSfdjreitungen begangen, benen regelmäßig öfterreia>

feinblid)e $emonftrationen an italienifdjen Unioerfitäten folgten. STud) im

grfifuatjr 1903 wedelten beutfd)c £cmonfrrationen in SnnSbrud mit italienifchen

in Dberitalien ab unb trugen $ur gegenfeitigen SBerfttmmung bei. 3um $«&ft 1903

war für bie italienifchen ©tubenten in Öfterreich ber «Ruf „nach SnnSbrucf"

ausgegeben morben, wo eine „freie italienifdje Unioerfitäf gegrünbet werben

follte, unb eS war OorauSjufchen, baß bie beutfdjen ©tubenten baS nid)t butben

toürben. 018 man in SnnSbrucf fogenannte „italientfdje ,§ochfd)ulfurfe" ein*

Juristen unternahm unb ber als unflarer SBolfSrebner befanntc ^rofeffor

3)e ©ubernattS aus SRom baju erfaßten, fam eS am 23. unb 24. Sßoöember 1903

ju ftürmifdjen Shmbgebungen gegen bie Staliener, unb ber ^ßrofeffor mußte bie

©tabt unoerrichteter $)inge wieber öerlaffen. £>ie gegenfeitige Hufreijung unb

Verbitterung nahmen überhanb, baS lefcte ©ommerfemefter mußte in 3nnSbrud

oorjeitig gefdjloffen Werben, unb eS würbe fehließlidj notwenbig, an bie 99c=

feitigung gänjlidj unhaltbar geworbner 93err)älrniffc ju gelm.

£er Slusweg würbe auch balb, wenn auch nicht leiajt gefunben. $)a bie

Regierung an eine italienifdje Unioerfität in trieft nic^t benfen fonnte, einigte

man fid) im oergangnen grühjahr bat)in, biefe in SRooerebo $u errieten. $en

$eutfd}tirolern ift baS wohl nicht angenehm, ba aber im füblichften Sirol bie

Italiener in gefchloffener SWaffe leben, noch meljr als in trieft, wohin bie

Regierung nidn" wollte, unb ba ihnen als bem jweiten baS ßanb bewofmenben

©tamm baS föedjt auf eine Unioerfität nid)t beftritten werben fann, wiaigten bie

maßgebenben gü^rer ber 5)eutf(^en, barunter aud) bie nam^afteften beutft^cn

^rofefforen in SnnSbrud, ein. 5)ie (Srria^tung neuer Unioerfitäten ^ängt aber

öon ber Seic^Sgefe^gebung ab, unb unter ben obwaltenben oarlamentarifdjen ^8er*
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Ijältniffen roar bie fdjlcunige (Srlebiguug eineä ©efefcentrourfd über bic Uniuerfität

in JKooercbo nidjt }ti enoortcn. Die Regierung rote bte Dcutfdjöfterreidjer au&cr*

halb Tirols roiinfdjten nidjt, bajj in btefem Jallc ber fjilfrcidjc ^ßaragrapt) 14

angeroanbt roerbe, roeil eine fpäterc flaroenfreunblicfjc SHcgierung auä biefetn

•ißrä^cben^fall baä SHedjt ableiten tonnte, burd) baäfelbe 2J?ittcl etroa in 2Wät)ren

eine tftfjcdjifdjc Uniuerfität ins Ceben rufen. SD?an entfe^ieb fidj barnm bafjin,

bie italicnifdjc Uniuerfität prouiforifd) nod) in 3nnöbntd laffeit, fic aber

organifatorifd) unb räumlid) uon ber bcutfdjen Uniuerfität $u trennen. Ter

Defan ber ttalicnifd)en juriftifdjen Jatultät rourbe ber Leiter ber Slnftalt, bad

italicnifdje <ßrofefiorenio[lcgium bilbete einen afabemifdjen (Senat für fidj, nur

bie afabemifdjen SSürben follte bte Uniuerfität 3nnäbrutf uerletyen, ba bte neue

italienifdjc Uniuerfität nod) nid)t redjtöfräftig beftanb. Die beutle Uniuerfität

in Snnäbrutf erflärte fid) mit bem Sßrouiforium, baö ja nur nod) tjöc^ftend

einige 3af)re in 3nnöbrutf befterjn foütc, uoUftänbig einuerftanben. Die „allein^

beutfdjen" Streife in 3nndbrutf tuaren baä aber nid)t, fie benufcten bie Stimmung

ber Dcutfd)ti roter, betten bie (Srridjiung einer italienifcr)en Uniuerfität im £anbe

überhaupt nid)t gefiel, unb alö 3d)lagroort mufcte roieber bic Sebrotjung be£

beutfd)cn GfyarafterS ber Stabt SnnSbrutf tjerfjalten. Die ©cfanntmadning beä

^ßrouiforiumd rourbe (Snbe September 1904 nodj rurjig Eingenommen, aber bie

^erftimmung roud)ä auf beutfdjcr roie auf italienifd)cr Seite, benn aud) bie

cingcflcifcfjten Italiener tuaren mit ber fiöfung, bie ntdjtä uon Drieft enthielt,

unjufrieben. Drotybem rourbe bie Eröffnung ber „neuen italienifcrjen Uuioerfität"

am 3. ^couember ntcf|t otjne 9luffälligfcit inö SBerf gefegt, italienifdje Stttbenten

auS üöien unb ©raj trafen ^ttr Jeier ein. Da8 fcfjcint bem Joffe ben 33obcn

auägcfd)lagcn ju haben. Der (Sröffnungäaft ging nod) ofme Störung uonftatten,

unb bic frot)e Äunbe bauon rourbe eilig in bic Söelt telegraphiert. §(bcr am Slbenb

fam cd 51t Demonftrationcn uor bem Jeftlofal ber Italiener, biefc roaren aud)

gteid) mit bem SReüolocr jur $anb, unb fc^tiefettc^ mufjtc bad Mitär mit ber

Sßaffc ben blutigen ?Iufrut)rfeencn ein Enbc madjen. Die Sage tft burd) biefc

9lu3brüd)e langjähriger gegenfettiger Erbitterung fcljr uerfetjärft roorben, unb e*

roirb ber reblichften 9D?ühe aller 2Bof)lbcnfenben bebürfen, nod) einem frieblidjen

Slbfommcn ben 2öcg ju bahnen. 2öie in allen JäUcn, roo bie Sdjulb auf beiben

Seiten liegt, fudjt fie jeber bem ©egner allein bei^unteffen. Der glütflidjfte

Umftanb roärc eine rafdje (Sntfdjeibung beä 9?eid)äratö getuefen, aber bic Hoffnung

barauf ift nidjt grofj, unb uon feinen 33errjanblungen tft eher nod) eine Wet-

fdjlimmerung ^u erwarten. 3n$roifd)cn l)at aber ber Sletdjärat roieber uertagt

roerben müffen. Der Sluöglcicf) fann nur gefunben roerbeu, roenn Dcutfc^c unb

Italiener aufhören, bic llniucrfitätäfrage, bie boer) nun einmal gelöft roerben

mu§, auöfdjlicfjlid) uom politifc^cn Stanbpunrt aud $u betrachten unb ber uor

ber $aub einzig praftifch möglidjcn Höfling, ber ©rridjtung ber italicntfa^en

Uniuerfität in SHoocrebo, juftimmen. —y-
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Don (Dtto Kaemmel

IS am tuic^ftcii 9Worgcn um ficbcn Utjr bic ^oft nad) (Sljiaüennn

abfufyr, genügten für bic fünf JHeifcnbcn ein ^roeifpänncr unb

ein (Sinfpänner. §lm Stocfymittag unb ?lbenb üorfjer Ijattcn fid)

O^emittcrmotfen, bie finfter über bem 9Jl)eintale ftanben, in ftarfem

9icgen entlabcn; jcftt leuchtete micber ein bunfclblauer Jpimmcl,

ton bem fid) bic Umriffc bet Serge fdjarf abhoben, unb bidjter, fifbergrauer

Tau bcbccfte bic $Bicfen. £ic Splügenftraßc überfd)reitct ben 9il)cin unb

fteigt burd) fdjöncn 9iabclmalb in 2yinbungcn aufwärts ; bcn $>intcrgrunb fd)licßt

über bem £orfc bcr graue ^crriffcnc Stalfbcrg, im heften l)cben fid) immer

t)öt)cr bie blaubunfetn Staffen unb bic roeißen ©letfdjer bcS 5Kl)einroalbf)ornS

l)craus, Don benen ber <pinterrf)cin tjerabfommt. (Sobalb bic Straße burcl) eine

furje ©alcric in baS £>cuSnerbad)tat eintritt, änbert fid) bie Szenerie. 3n

tiefer Sd)tud)t brauft unten bcr Öad), an ben [teilen £>öl)cn red)ts unb

linfS t>ört aü*mäf)lid) bcr SSalb auf, nur ^cr^auftc Saumgruppcu ober einzelne

$id)ten haften an ben $e(Sl)ängcn. 3roifd)cn bem fdttüarjgraucn (Geröll, baS

fic beberft, fidern regellos in fdjmalcn binnen bic Silbbädjc fyernieber, unb

<Sd)neefletfc geigen fid) bis bid)t an bic ©traße. 2)ie 2uft mirb frifd)cr unb

fdjärfer. .^ier unb ba ift audj bcr alte fd)male Saumpfab auf längere ©treden

fidjtbar. SBo fid) baS %a\ 5hrifd)cn fallen Sergen fdjlicßt, nimmt bic ^ßoft-

ftraße mieber in $af)llo)cn furzen, fjodjaufgemauerten (Serpentinen nad) bem

le&ten cinfamen SöergfyauS (2035 flfteter) hinauf, £h>ifd)cn luüftcm öcrüll; aber

auet) in biefer §öf)c gebeiljt unter ben Reißen Straelen bcr füblidjcn ©onnc

eine reiche Vegetation, große Tiftcln, Sifcnfjut, QHorfenblumen in tiefen fatten

färben. $u 2117 2J?cter §öl)c ift baS 3od) bes s
$affcS, il giogo dello

Spluga, erreid)t, eine fdjmalc §od)flädjc; ein <päuSd)cn, baS aus bem öeftein

feiner Umgebung aufgeführt unb oon if)r faum ju unterfdjeiben ift, bejeidjnet

mit feinem 9ßappcnfd)ilb bie ©renje Italiens, bie l)ier mit bcr 8prad)grcnjc

jufammenfällt. ftaum f)unbert OTetcr tiefer, in ber Entfernung oon einer falben

Stunbe, geigt fid) in einem öben £od)tale, baS mit ©eröH ober fumpfigen

SBiefcn bebedt ift, inmitten eines fliingcS jadiger, fafjler, geröllbeberfter, mit

<3d)nccflctfen überfäter 53crgf)äupter bie italicuifdjc $>ogaua, eine anfel)ulid)c

JÖäufergruppc, bie aud) einen ctjcmalS weit größern Vcrfefjr üerrät, linfS eine

iHcif)c oon ©aftfjäufern mit ber Casa di ricovero (^ufludjtSljauS), ber $o\l--

ftation unb bcr s^oft, gegenüber ein großes Steinhaus mit ber Jöofjnung bcS

ScaplanS unb weiterhin eine S(n^al)l SBoljn^äiifcr. Huf bem s
#lafte baaroifdjen

trieb fetjon baS gan$c Italien fein
s
2tfcfcn; einige faljvcnbe £>änbler Ratten it)ren

®r«njbotcn IV 1904 99
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bunten Strom an aüertjanb (Stoffen unter freiem §immet ausgebreitet, 3°Ü ;

beamte unb anbre Acute ftanben fdjroafeenb unb ladfjenb im Greife umrjet. im

Gtaftaimmer gab eS bie lanbeSüblidjen Strot)ftüt)le, ba« ^artrinbige SBeifebroi,

ben Caf6 nero unb ben Vino rosso gerabe fo gut wie fjunbert SWeilen »eiter

füblidj; ba ift ätoifdjen biefem Öben $Hpent)ocf)tal unb bem orangenumfrän$ten

Palermo am btauen Sqrrfyenifdjen ÜWeere fein Unterfd)ieb. Huf ben SBiefen

meibeten mit anberm SBief) jroifcfjen ben feuern fogar biefelbcn hochbeinigen,

magern fd)tt>arjen Scr)toeine roie im Sllbanergebirge. Aber bie zahlreichen grofeen

guftudjtahäufcr an ber Strafte unb bie (Steinbutten ber vegbieri, wie bie

Italiener bie „SBeger," bie Straftenarbeiter nennen, Oerraten jur Genüge , baß

t)ier bie t)ettre «Sommerzeit mit bem azurblauen $immel eine ftuänahme ift

unb baft h°hcc (Sdjnee unb roütenbe Stürme t|ier oben ben SReifenben nod>

ebenfo ©efaf)ren bringen mie in ben 3afjrf)unberten beä Saumocrfehrö. Der

alte Saummeg geht ^ier red)t3 ab nach ber riefen ßarbinellofchlucht, bie neue

(Strafte flimmt in ja^Uofen funftoo0en SSinbungcn auf hohen Steinbämmen bie

gclSroanb hinunter; tief unten liegt im SBiefentale Sfotato (1277 3Weter), ba*

feinen ÜRamen mahrfwftig berbient; bort ficht man audj ben alten laminenge*

föt)tlicr)cn Saummeg jie^n, ber im Dezember 1800 ben granjofen fchtoere $kt--

lufte foftete unb 1834 burd) §ocf)töaffer jerftört mürbe. Auf einem SBorfprunge

ber {entrechten geUroanb fc^roebt baö Dörgen ^iana^o (1400 9»eter); In«

ftfirjt ber Sfiabefimo in einem praajroollen raufchenben, bonnemben g^Ue $u

toeifjcm (Schaum aufgelöft ztoei^unbert SKeter jenfredjt hinunter. §ier beginnt

auch bie lange SRetye oon (zet)n) ©alerien, beren längfte fünfhunbert äRcter

miftt, benn i)kx fahren auf biejer ganzen Strecfc im SBinter unb bei ber Schnee*

fc^mcl^e bie flammen ju Xak. Nun geht e$ rafdj hinunter inä Xal beä fiiro,

bie Abhänge bebeefen fief» mieber mit ©aumrouchä, unb ber ©abeort Gampo

Dolcino, mo bie ^ßferbe getocchfclt merben, liegt auf einer Seehöt)e oon

1104 5J2etem boch fdmn inmitten einer reichen Vegetation. Smmer tjeifeer

brennt bie fübliche Sonne, unb t)inter Sirano beginnen gcrabeju Jöälber oon

prachtuollen Gbelfaftanien, beren fdjöne eigenartige Stämme unb bunfelgrüne

Äroncn biegte SBüfchel ber ftaa^lia^ten grüßte an allen Äftcn tragen. 3n langen

Äet)ren, in idjarfem Xrabe gef)t c$ ununterbrochen bergab, oft über breite, faft

roafferleere ©cröUbecfen oon Xorrenten, burd) ^at)llofe meiftrotlidje ©neiSrriimmcr,

burdj roeiftc Ortfdjaftcn mie ©aliuaggio unb San ©iacomo (ben ^auptort bed

ganzen Xaleä), beren fd)lanfe Äirdjtürme weithin bie ©cgenb beherrferjen.

©nblid) toirb in grünem, fruchtbarem Xalfeffcl jmija^en mächtigen ©crgfjäuütern

(Eljiaoenna fic^tbar; an Söeinbergen unb Äaftanientyainen oorbei rollt ber SSagcn

bergab unb fäljrt bann Iangfam buretj bie engen, holprig gepflaftertcn (Waffen

einer ganj unb gar italienifdjen Äleinftabt. Sinnen 3 1
/ 4 Stunbcn, ben

Aufenthalt eingefchloffen, finb mir oon ber $a§f)öt}c bi« nact) 6t)ia0enna

1800 SWetcr l)inuntergefticgcn, unb in brennenber, btenbenber SWittag^fonne

liegen Stabt unb Zal

DaS ift alfo bie „Sa^lüffclburg," ba^ (Slaoenna ber Börner, baS ßläoen

ber mittelalterlichen Deutfchcn, in ber Zat ber Sc^lüffel ju jroei ber roid)tigftcn

Alpcnftraftcn, jum Splügen unb jum Septimer^ulicr, bie oftroärtS im Xalt
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bcr SRaira (9Wera) hinaufführt. -Deshalb got) fdjon Otto bet ßtnettc bem ©i«*

tum 6t)ur ben 3«>fl in ©hiabenna an bet HWairabrfide (980), unb bic Jpohem

ftaufen behanbelten bic Stabt mit ihrer Umgebung al« eine ÖVraffc^aft be«

§eraoatumS Schtoaben, bic unter mannigfachem (Streite bie allezeit fotfertreue

@tabt Somo al« fielen be« SReic^ö behauptete. 9fad) bem 3ufammenbruch be«

ftaifertum« fä)ob 9J?ailanb feine iperrfdjaft bi« nach ©h'abenna unb in« SBeltlin

oor, bid bann bie ©ünbner 1512 beibe £anbfef)aften unb bamit ben Stu«gang

ber Sßafeftrafjen in ihren ©cfifc brachten. Dem SBerfet)r fam ba« zugute. 3U;

weilen reichten in Gt)iQbenna bie SKieberlagen für bie SBaren nicht ju, fobafj

jum JBeifpiel 1588 Diele auf offner (Strafte liegen bleiben mujjten, unb bie

öünbner bie 3ottpa
>

$tet iut Erbauung bon SBarenhäufern nötigten; 1591

gingen allein an beutfdjem betreibe gegen breifeigtaufenb Doppelzentner über

ßhiööcnna nach Stallen. 9lu« biefer 3eit be« regen Sßerfchr« unb be« 9ieia>

tum* ftammen bie michtigften Stoubenfmäter ber <Stabt, bie §auptfird)e (San

fioren^o außerhalb ber (Stabt, ein 93au ber ftrührenaiffance auf älterer ©runb*

läge mit luftigen Slrfoben auf fchlanfen (Säulen um ben Kirchhof, in beffen

STCitte fich ber ©lotfenturm erhebt, unb in ber (Stabt ba« ftolje <Sd)lo& ber

bünbifchen SBÖgte au« bem achtzehnten Salnrhunbert, ba« aber jefct töuine ift.

3

Die Sllpenftrafjen, bie bei (Sfnabenna einmünben, fefcen fich im ßomerfee

fort. Da« Piano di Chiavenna, bie Wllubialebne bcr 9Ü?era, ift erft im 9Nittel*

alter oon biefer angefchroemmt korben unb jefct ein fruchtbare« grüne« ÜRarfdj*

(onb r bebedt mit 2Wai«felbern, 9Rautbeerpf{an$ungen unb SBeingärten jmifchen

^erfreuten ©ehöften. 92oc^ in ber römifchen Äaiferjeit reichte bcr See, ber

Lacus Larius, bi« auf etwa fieben Kilometer an Shiabenna hcrQn - unb an

biefer (Stelle berrät noch fy&itt ber SRame be« Orte« (Samolago auf bem rechten

Ufer ber SWera bic ©rjftenz bcr römifchen (Station Summolacu w<See«haupt
M

(in ben Stincraricn auch ad lacum, ad lacum Comacenum, 60 3D?ilicn, b. i.

90 Kilometer oon Gomo), mo bamal« alfo bcr See enbetc. §eute fällt ba«

SRorbenbe be« Gomerfee« beinahe mit bet (Sinmünbung bcr &bba, feine« §aupt*

juffuffc«, äufammen, unb bcr @infd)iffung«ort ift Golico, faum jmei Kilometer

füblici) bon bcr Slbba; aber ber Sago bi SRezzola norbmärt« baoon, ber mit

bem Gomerfee burdj einen fyeutt roieber fct)iffbaren Äanal zufammenhängt, ift

noch ein föeft jener alten norblidjen 5°rtfc5un9» un0 fan Geflarfine«, flache«

©etoäffcr erftredt fid) bi« auf fett)« Kilometer an «Samolago heran. Jpeute

führt bie ©fenbahn, eine elcfrrifchc Rollbahn, bie bt« SWailanb reicht, am öft*

liefen ©ebirg«ranbe bcr ?lHubialebne unb am fiago bi 9)?ezzola hin unb übers

fchreitet furj oor Solico bie 2lbba, bic mcifelichgrün in breiter, mächtiger, raferjer

Strömung au« bem SBeltlin hcrQuStritt; borthiu, in bie blauen ©ebirgöfemen

hinein, führen bie ©trafje unb bic Gifenbatm (bi« $irano) nach einem britten

graubfinbifdjen Sllpenpafj, bcr SBemina unb nach bem ©tilffer 3od). ?lu« ben

Sümpfen ber Äbbamünbung unmittelbar am See emporfteigenb trägt ein langer,

fchmaler, grünberoachfner Jpügelrüden oerfaUne, bemoofte SWaucrn unb ?!ürmc

bic SRefte ber fpanifchen geftung 5«entcS - We 1603 äur ©cherrfchung bcr
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9(tpenpäffe erbaut tuurbe, befonber« im 2)rcifeigjährigen Krieg eine grofje Stoße

fpielte uttb erft 1796 oon ben $ranjofen jerftört toorben ift.

Jpier bei (Solico öffnet fiel) juerft bet 93lid auf bie blauen fluten be«

(See«. 23ie alle oberitalienifdjen (Seen oerbinbet aud} ber (Somerfee, unb jtoat

in befonbenn 3J?a§e, ©rofeartigfeit unb £ieblid)feit. ©teil unb fdjroff, faft olme

SBortanb tjod) auffteigenbe Söerge fdjltefjcn it)n auf aßen (Seiten in fein ge*

fdjtoungnen ober jaeftgen Umrtffen ein, aber fie finb meift bis fjoef) hinauf mit

hellgrünen Maulbeerbäumen, fnorrigen, filbergrauen Dlioen ober SBeing&rten

bebedt; jatjlloje ^eUe Ortfdjaften flimmern oon ber §öt)e unb umfClingen in

faum unterbrochnem Äran$e ben ©ee mit fd)lanfen Kirchtürmen, mit anmutigen

SBiflen, oon benen fidj ba unb bort ein ftol$er 9lcnaiffancepalaft abgebt, mit

einlabenben ©aftfjaufern oon ber befc^eibnen toeinlaubumfränaten Dfteria bi«

jum anfprud)«ooßen, pataftä^it(tdt)en grofeftäbtiferjen §otel. eine Segetation

üon faft tropifcfjer Üppigfeit IjüUt afle« ein; baumartige Oleanberfträudjer, mit

roten ober mcijjcn 93liitenbüfrf)eln überfcf)üttet. tjeürotc ©ranatbäume, trauben»

fc^tucre Sßeinlauben begleiten bic (Steingelanbcr ber ©ärten am (See tun. fyotyt

bunfelgrün glänjenbe SJtyrtcn- unb Sorbcertjetfcn rahmen bic ©änge ein,

fcfjtoar$grüne 3^Preffett un0 breihoipflige Platanen ragen barüber empor, unb

traumhaft fcf)öne ©arten, mic bie Sßißa Sarlotta, ba« beneiben«TOerte. oon

'JhotroalbfcnS unb Ganoua« Kunft gcfd)müdte Eigentum be« ^er^og« oon

©adjfen = Meiningen, unb bie SBifla (Scrbeßoni über ©eflagio, ber lieblichften

(Stätte be« (Somerfee« auf ber Sanbfpifce amifcfjen feinen beiben Sinnen, oa>

einigen bamit aßen SReidjtum ber tropifdjen ^ßflanjenmelt: fdjlanfe ^almen,

Magnolien, 93ananen, 3ebcrn, öambu«* unb S|Sapt)ru«fchilf. Staaroifdjen breitet

fiel) ber (See in allen (Schattierungen oon blau unb grün unter einer beftänbig

mecfjfelnbeit iöeleuchtung oom einförmigen $>unfelblau be« ©etoitterhimmel« bi«

gum golbnen Sonnenlicht eine« toolfenlofen borgen«. SBahrlid), ber (Sommer

ift boch auch fur Stalten bie fchönfte ^arjre^eit!

£iefe Schönheit haben fchon bic Gilten lebenbig empfunben. -Denn fie

oerftanben $roar bie Majeftät ber Sllpcn noch fäon ^«1 fic oon beren

©djrecfniffen otcl mehr berührt mürben al« mir, tt)of)l aber ben $aubcr ihre«

füblichen Sorlanbe« unb ben SRci* be« Slusblid« auf ba« Hochgebirge. (So

toaren auch U1 ocr tönuftfjen Kaifcrjeit bic Ufer be« «See« mit SSiücn bebedt.

$er jüngere ^ßliniu«, ber Jreunb be« Äaifer« Xrajan, befafe ihrer jmei, oon

benen fid) bie eine nicht tocit oon feiner Sßaterftabt (Somo am öftlichen Ufer

be« (See* in ber SBudjt Oon Molina naef) feinen eingaben noch befrimmen

läfet; bie t^tcr 1570 oom ©rafen Slnguiffola erbaute ftattlichc SKenaiffanceoiUa

trägt be«hQlb «od) ben tarnen be« ^lintu«. 9?od) ber Miniftcr be« Oftgoten^

fönig« ^heoDonc^' Der ©enator Saffioboru«, preift in einem amtlichen (Schreiben

(Var. XI, 14, ogl. Jrieblänber, Sittcngefchichte 9tom« I
7
, 426) begeiftert bic

SRcije be« (Somerfce«: ben Äranj feiner Üöcrge, ba« ©rün feiner Dlbaumhatnc,

Äaftanientoälber unb Söcingärten, bic fchneeiueifeen S&nfferfäUc, bie glänjenben

^aläfte, ben fdjimmernben ©djaumgiirtcl feiner Ufer. Unb follte auf bic beutfehe

5Witterfch«ft be« Mittelalter«, wenn fic, au« ben rauhen unb gefahroollcn Raffen

l)crau«trctcnb, in menig Stunben Den blauen 2Bafferfpiegcl aufleuchten fat),
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bicfer 3auDcr DCd ©üben* nicf>t ebenjo oielc ^Xtt^ie^u traft ausgeübt ()abcn

wie 93afaflenpflicf)t unb friegerifcher (gfjrgei^?

§eute burchfurdjen neben fdjtanfen Weißen Dampfern, bie alle Orte ringsum

miteinanber in regelmäßige Jßerbinbung fefccn, auch jahlreiche bebeefte ©egel*

fo^rjeuge, Don einem einigen großen 9laafegel getrieben, ben blauen See, aber

ber große Skrfefjr jie()t an feiner Oftfcttc mit ber ©ifenbatjn oon Sccco aus

oorüber. ©ine (Straße am See rjin Ijat aber Weber baS Altertum nod} baS

SDJittclalter gefannt, oielmerjr bewegte fid) bamalS ber ganje SBaren* unb
s

H?cnfdt)enoerfe^r über ben See, unb fein Ausgangs* ober (Snbpunft mar nicht

l'ecco, fonbern (Somo, baS antife (Somum, eine feltifche ©rünbung, bie ^uerft

89, ^um zweitenmal 59 o. Gljr. eine romifche Kolonie mit einem ftarfen 3U:

jage gried)ifd)er SBeftanbteile erhielt, junächft als ©ren$mef)r gegen bie benadj*

barten wilben SRäter, 6alb aber ein lebhaftes (bewerbe entwicfelte (f. C£f>r. hülfen

in «ßautrj * SöiffowaS föealencnflopäbie V* 32fi ff.,
Corp. inscr. lat. V* 5fi5 ff.).

GomoS größte SSMdjttgfeit aber lag nad) ber Unterwerfung ber 9iätcr im

Safyrc 15 o. (S^r. in feiner (Stellung al* <Sd)lüffel j$ur lombarbifcr)en öbene

unb jum (See auf bem für^eften SBegc nad) 9J?ailanb. Üöeit ausgebreitet liegt

bie regelmäßig gebaute gcwcrbfletßige Stabt mit ifjrem frönen, in einem @e=

miftf) oon ©otif unb 9Jenaiffance aufgeführten 2Karmorbom am flachen füblidjen

©nbe beS weftlicrjen ScearmeS, im Ülürfen oon fallen £>öhen überragt; t)ier

get)t jefct bie ©ottharbbarm nact) ÜWailanb oorüber, bie fur^ oorljer bei Sl)iaffo

bie italienifdjc ©ren^e überschreitet. Sßon fjter oermitteltc im ?Iltertum eine

Sd)iffer$unft (collegium nautarum) ben v
33erfehr über ben <See, unb ftaat?

liefen ^werfen biente eine ^tottttlc, bie ftcf)er befonbcrS bie Truppentrans-

porte unb bie Steifen ber ^Beamten oermittclte, wie benn t>ter aud) Neptun mit

anbern „©affergottfjeiten" (dii aquatiles) oeretjrt würbe unb fein 3at)rcS-

feft t^atte. SlnbrerfeitS war f)\n eine widjtige (Station ber faiferlidjen Sßoft

(cursus publiciLs) $u benfelben 3roe^cn ' cme ©nridjtung, bie noct) unter

Xrjeoborid) bem ©roßen (492 bis 525) unterhalten würbe unb ben ©runb*

bcftfcern idjwere Saften burd) bie Verpflichtung, Vorfpannpferbe (paraveredi)

ju ftellen, auferlegte. ?llS ber Sßanbale Stilifo, ber lefote große $clbherr unb

Staatsmann SScftromS, im £>crbft ober hinter 4111 ([ebenfalls brumali

sidere, in winterlicher SahreS^eit) nad) ©allicn eilte, um bie bort fteljenben

Xruppen 511m (Schule Italiens herbeizuholen, fdjlug er ben SBeg über (Somo

ein unb ful)r in „einem fleincn 5ahrScu9" (parva puppe) über ben See norb=

wärtS nach ßtuaoenua (Claudian. de bollo get 319 ff ). 9tod) unter ben Sango-

barben behauptete Somo feine Söictjtigfeit als „Sd)lüffclburg" (munimeu

claustrale, inurus planae Liguriao) ber lombarbifcf)en Sbene; hierher flüchtete

Stönig ftuninfpert im Safjre SSS auf eine 3nfel beS <SeeS (Paul. Diacon.

V, 33 f.). 2üefe üöebeutung nahm nod) $u, als bie rätifdjen ^Säffe beoor^ugte

^eerftraßen ber beutfd)eu Staifcr würben, oor allem unter ben §ohenftaufen.

Von hier aus wirb eS erft red)t flar, wanun fid) ÜJZailanb bie (Stabt unterwarf,

unb Jriebrich öarbaroffa fo großen Sföert auf iljrcn sBefi^j legte; er fieberte fic

fid) noch befonberS burd) eine S3urg auf bem fpifcen 93crge tyntti ber Stabt

(Castello Baradello), oon bem noch i
e^r ^r S^gfricb auf fie hernieberfd)aut.
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Bon domo eilte Saifcr gebrich bü Anfang be« 3af)re« 1176 naef)

Gtjiaüenna $u ber oerhängni«OoIIen flufammenfunft mit Heinrich bem ßötoen,

bie ben ©rud) ^tvifc^en betben cntfdneb; in domo bereinigte er im 9Kai be«;

felben 3ar)re« bie beutfcfjen 3ui"Öe' °*c UDer Dcn ©ernharbinpafc ober über ben

i'uhnanier nad) SSellin^ona herabgeftiegen maren, mit bem Aufgebot ber Bürger*

fdjaft, um bann fübioürt« an SWaitanb oorüber ben ^ßaoefen entgegen$ugehn,

ein 9Harfch, ber am 2SL 2Rai jur C£utfcheibung«fchlacht bei fiegnano führte.

Äudj Heinrich ber Sedjfte fam $roeimal, im Dezember 1191 unb im 2Rai 1194,

oon St)taüenna über ben Gomerfee; er mar am 22, 3Kai in ©hur, am 2fL in

Gfnaoenna, am 2£L in 9J?aiIanb, hQt alfo bis (Sfnaoenna oier Tage, ju ber

ganjen Steife etwa eine SBodje gebraucht (Töche, Äaifer ^einrieb, ber ©edjfte,

653, 068). $tud) ber fpätere Berfet)r ^at biefen 2öeg immer eingefd)lagen.

S)e«hal6 errichteten bie beutfdjen Äaufleute 1502 am Gomerfec eine Suft (ital.

sosta, SRaftfteUe), bie 1577 neu gebaut mürbe, unb au« berfelben 3^ ift und

ber SReifebericht eine* jungen beutfetjen fünften , $^ilipp Gamerariu«, eine«

<5ofme« be« bekannten §umaniften Soadjim Gamerariu« in Dürnberg, erhalten,

ber im Dftober 1563 ben Septimer überfdjrirt. Gr erreichte am ö. Dftooer

Gt>iaoenna unb ritt bann ofme 9lufcntt)alt nach bem Gomerfee, um fid) bort mit

^ferben unb ©epäd nach Gomo einjufdnffen. 21ber in bem feid)ten Qfemäffer

(offenbar be« fiago bi SRcjaoIa) blieben bie flehten ga^rjeuge fifcen, unb bie

ÜReifenben mußten bei finftrer ÜWac^t auf einem gefährlichen Bergpfabe roatjr«

fcheinlich am SSeftufer meiterrciten, bi« fie ein ©täbtdjen am See erreichten.

Bon bort fegelten fie am 9J?ittag be« 1£L öftober in einem größern ©djiff ab

unb genoffen mät)renb ber langen ^ahrt °'e ^errtic^c Szenerie in ber fchönften

Beleuchtung, Buchten unb Xaleinfdmitte, ©täbte unb Dörfer, Älöftcr unb

Kirchen, $aläfte unb ßanbrjäufer jogen in mechfelnben Silbern an ihnen

oorüber bi« jum finfenben flbenb; erft mit bem Tagesanbruch be« IL Oftober,

alfo nach etma ad)t$ehnftünbiger ^hrt (°« Dampfer oon Golico bi« Gomo

braucht fech« Stunben) lanbeten fie im §afen oon Gomo (ogl. Heinrich Äaemmel,

©ine Stubicnreife nach Statten, im iL Banbe [1868] be« 9ceucn £aufü}ifd)en

aWagaain«).

$ie meiften Sieifenben unb §eere8$üge be« Stltertum« unb be« 9Rittel=

alter«, bie über ben Gomerfee fuhren, gingen nicht über ben ©plügen, fonbern

burch ba« $erge0, bie YäI Bregaglia, ba« Tal ber 9)cera, ba« oon Often fya

bei Gcjiaoenna münbet. G« bietet einen oiel bequemern ttnftieg al« bie <Splügen=

ftraße, benn e« jerfäHt in brei Xalftufen, bie fich jmifchen Ghwöenna unb bem

^u§e be« Septimer bei Safaccia auf eine Srrecfe oon 26 Kilometer unb auf

einen §öf)enunterfdneb oon nur 1143 SReter oerteilen. !3)iefe große meftöftliche

Säng«oerbtnbung, bie bei Ghiaoenna beginnt unb bei fianbect in Xirol mit ber

ttrlberglinie oom ©obenfee h« jufammentrifft, weift, ba tytx noch feine Gtfen*

bahn befteht noch einen großartigen ^oftoerfehr auf. ®ie „Gngabinpoft," bie

am h«ßc« SWittag oon Ghwöcnna aufbrach, beftanb au« einem ^ünffpänner,

ber ^auptpoft, einem tBierfpönner, jmei 3u>eifpännem, einem Ginfpänner unb

jmei jmeifpännigen ©epäcfmagen, alfo im ganzen au« fech« SBagen unb fech^ehn

^Jferben, einer ganzen Äolonne, bie in rafchem Trabe, oon meißen Staubmolfen
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umwirbelt, unter «ßeitfdjenfnall an ©an ßorenjo oorüber bic rafdj anfteigenbc

©trage tn« ©ergeH tjineinraffeite, jur Stedten unten immer bic fdjäumenbe,

weiggraue HRera in breitem Äie«bett, jwifdjen SBeingärten unb SSälbew pradjt*

öoHer (Sbelfaftanien, bie bie Slbfjänge bi« tjodj hinauf bebetfen. Unter einem

ftaftanienfjain ift aud) ber el)emal« reiche ^letfen ^ßlur« (Sßiuro) begraben, ber

am 4. September 1618 mit mef>r al« $wcitaufenb 3J?cnjd)en burd) einen furdjt*

baren SBergfturg oon einer (£rb= unb ©teinmaffe bid ju flwanjig SKeter §öt)e ber-

idjüttet würbe; gegenüber bei ©ant' Slbbonbio raufdjt ein fdjneeweiger SSafferfaß

Don ber ^eteuanb um nörblidjen Ufer Ijerab. 9tadj anbertljalbftünbiger ftafyti ift

ba« frcunblidjc (Jaftafegna, bie fd)Wei$erifd)e ©ren^ftation jenfeit« be« raufdjenben

©ren^badje«, in einem bieten Äaftanienwalbe, nadj bem e« Reifet, erreicht §ier

wirb furje SRaft gemalt, um bic ^ßferbe au«rul)n ju taffen unb $u tranfen. 9tudj

bie SReifenbcn benufcen gern bie (Megentjett, fid) an bem pradjtoollen ©ebirg«*

waffer ober an einem anbern füllen Srunf in einem fertigen ©aftjimmer ber

faubern 2Birt«f)äufer ju erquitfen. Dann get)t e8 weiter. Die Dalmänbe werben

f)öf>er unb jeigen ©djneefelber; am ftuge eine« mädjtigen bidjtbemalbcten 93crge«

Sägt fic§ Sarbo mit bem ©djloffe ber ©ali«, batjinter in einer fiürfc bic ^artige

8onba«cafette mit ifyrem (Sletfdjcr, ber eine fdjmierige Serbinbung mit bem

Seltlin oermittelt. Sei Sßromontogno fefct bic ©trage auf ba« linfe 9Weraufer

über, auf bem fic nun bi« SBicofoprano bleibt; bei ^romontogno enbet aud)

bie erftc Xalftufe. ©in lanbfdjaftlid) ebenfo pradjtooöer wie geograpfnfd)

intereffanter *ßuntt! 21m Slbfyange ift ber Ort in fjoljen ©tein()äufern an engen

Waffen emporgebaut; am (Eingänge ftet)t ein palaftät)nlid)e« ^ßenfion«f)Otel über

ber raufdjenben 9Jcera, batjinter ergebt fidj in ber Xallfitfe auf einem bc*

fyerrfdjcnben Reifen bic 93urg ßaftelmur, beren S3ergfrieb nod) wof)lerf)altcn ift;

bann füfyrt bie ©trage burdj einen ^elfencinfdjnitt unb ein ^etfentor (la Porta),

ein leidjt ju fperrenber Stbfdjnitt. Dahinter änbert fidj mit einem ©djlage ba«

?lu«fel)en ber £anbfd)aft. Da« Xal erweitert fid), bie redjte (nörblidje) ©cite

fteigt in Xerraffcn mit grünen ÜKattcn unb Meinen Dörfern empor, ber ©tein-

bau bleibt, aber fd)on treten bie breiten flauen £>oläbäd)er unb Ijöljerne §eu*

ftabeln auf, bie füblidjc Segetation üerfajwinbet bis auf bie 9?ugbäume, bie

fic£> big Sicofoprano finben, an bie ©teile ber Staftanienfjaine treten SBätber

bon Sörzen unb ftia^ten. Sor ©tampa linf« oon ber ©trage ftnb etwa«

tiefer im Reifen bie SRefte be« alten ©aummege« unb einer ©tetnbrütfe übec

bie 2Nera fidjtbar, benn biefer fütjrte am anbern Ufer unterhalb be« £ügel«

Inn, ber bie alte ftirdjc ©an ^ietro trägt, unb bort fiefjt man nod) ©puren

ber römifdjen ©trage, bort fyaben fidj auc^ bie trafen oon Gaftelmur bei

^oltura ein neue« ftattlidjeä ©c^log in gotifc^ein ©til gebaut. (£nblid) nadj

etwa oierftünbiger ftafyxt jeigt ftcf) in breiter Xalfoljle, oon gewaltigen jarfigen

Selämauern unb ©djneefpi^en überragt, beren 9lbl)ängc über bem Xale mit bunfeln

fiärdjen* unb Slrocnwälbem bebedt finb, Sicofoprano (rom. ^cfpran), ber alte

§auptort bed Sergell«.

9Jea^t8, unmittelbar am Wcftlidjen (Eingänge, hinter ber ^ol^brürfe, bic t)icr

über bic Sftera fü^rt, ragt ber Xurm eine« fa^lia^ten ^crrenf^loffe« empor,

(int« über bem Dorfe bie proteftantifdje Stirpe. @ine einzige enge ©äffe, bic
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ftct) weiterhin 311 cincin Keinen ^ßla^e erweitert, bilbet mit einigen Seitengäfedjen

ben Ort. Slber fykt ftet)t nod) ba« alte Stammhaus ber (trafen tion §aftel=

mur, t)eute ber @aftr)of Corona e Posta, ein folibc«, mehrftödige« Steinhau«

aud bem fed)$ef)nten Sahrhunbert, mit ftarfen SDfauern unb faft quabrarifd)ert

Meinen Stiftern, bie ehemal« 58it^enfcr)eiben Ratten, unb mit bem in grünlichen

Stein gehauenen SBappen ber (Saftelmur an ber SSorberfeite: bem gesinnten

Xorturm auf bem Sdjilbe, ber in ber $c(m$ier wieberfehrt, unb bem Sprudj:

Altissimus deus noster an firma protegat nos et decoret corona Christi

aeterna. 3m 3mnern führen Steintreppen empor, unb ftreujgcwölbe über^

fpannen bie fdnnalcn ©finge; bie niebrigen 3imn|K ftnb an Söanb unb £>cde

burdjmeg mit bunfelgebräuntem Slrüenholj getäfelt unb jeigen nad) §umnniften*

weife t)ier unb ba einen tatcinifd)en Sprud), fo über ber Xür be« ehemaligen

Sd)lafeimmer«: sit nox cum somno, sit sine lite dies. ^Daneben ftefjt ba«

Siathau«, bie curia vallis Braegalliae, wie bie Snfdjrift über ber Xür lautet,

bie aud) ba« bünbner Söappcntier, ben fpringenben gefrönten Steinbocf, ^eigt,

wie ber Sluffafc be« alten ©runnen« auf bem fleinen Spia^e babor. £a« gewölbte

(5rbgefd)0B wirb jefct oon ber <|$oft al« Söagenremife benufct, aber ein anftofeenber

Xurm enthält nod) bie ^olterfammer, unb neben bem Xor ift in ber ©de ein

uorfpringcnbcr, oben abgeplatteter Stein eingemauert, über bem eine furje

eifernc ßette mit Jpal«eifen eingelaffen ift ber alte Oranger. £>eute hat SBico*

foprano feine frühere Söcbcutung als @crid)t§: unb 9iegierung«fi$ ebenfo ein-

gebüßt wie bie al« ßoÖf^We; aber e« ift eine wid)tigc s.ßoftftation, wo bie

^ßferbe gewedjfelt werben, aud) bie Slbenbpoftcn Don beiben Seiten f)er über-

uarfjten, beäljalb erfüllt uon £>uffcf)lag unb SBagengeraffel bi« in bie 9?ad)t

Ijtnein. §lud) fängt e« bei feiner horjeu Sage (1071 ÜWeter) an Sommerfrifdje

311 werben, unb evft in biejem 3al)re ift ba« grofjc ^cufion«hotcl 6lüe<\ia neben

ber SDferabrütfe im Sdjatten eine« pracljrDollen l)od)ftämmigen Särdjenwalbe«

eröffnet worben.

hinter 35icofoprano fütjrt bie ^oftftrajje gunäd)ft in fanftcr Steigung unb

teilweifc burd) 2Mb weiter; bann beginnt ber Slnftieg $ur britten Xalftufe

auf tüelgewunbncr Strafe. $er alte 2Beg war ftetler unb fürjer, er ift nod)

heute auf längere Streden erhatten al« ein fdnnaler, mit fleinen Steinen

gepflnfterter *ßfab, ber nur für Saumtiere brauchbar war. ©rft wenn man

biefc formalen, fteinigen, fteilen Sßfabe fieht, begreift man ganj bie Ungeheuern

Sdjwicrigfeiten ber Sllpcnmärfdje mittelalterlicher 9titterf)eerc; f'c fonnten fid)

hier nur 3Wann hinter 2Wann, ^ßferb hinter <ßferb bewegen unb fönnen, fcr)on

au« 9iutffid)t auf bie Verpflegung in biefen bünnbefiebelten Tälern, niemal«

itärfer al« einige taufenb fdjwerer Leiter gewefen fein, ffnappen unb Änedjte

nid)t gerechnet. Schöner Salb bebedt ben Abhang, t»>r unD D<* burd)

„äWaienfäffe," 5rühjahr«weibcn mit ©nippen oon Kütten unterbrochen; mäduii]

fteigen red)t« unb linf« bie fdjneegcfröntcn ©erge auf, r)ier unb ba ftür$t ein

SBaffcrfaH herab, unb prädjtige 9tüdblide öffnen fid) in« blaue SBcrgell hinunter.

3ulefct führt bie Srra§c in breiter Xatebne fdjnurgerabc nad) (Safaceia

(1460 3Keter). Über bem fleinen Orte ftarren bie SSänbc be« fahlen $i$

fiunghino empor. £ier jweigt fid) *ur i?tnf€n ber alte Septimerweg ab; ben
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<ßij an ber SScftfeitc umgef)enb, fteigt et ala ftcüiiger ©aumpfab junädjft burd)

©iefen fteit aufwärts, betoadjt Oon einem alten Surm (Surratfd)) ; bie ^ßoft-

ftrafee $ief)t nacb, ber HMoja weiter, bem 3ulier entgegen. $ic Börner fwbeu

nur biefe fiinie ausgebaut, weil fie bie geringere unb langfamere ©teiguno,

bot; jo ftieg fie bis auf bie ÜWaloja (1811 SWeter) nur um 350 SReter unb

überfdjritt ben Sutier in einer §öl)e üon 2287 üfletern, eine ©trede, bie man
fjeute $u gujj in etwa fcd)S bis fieben ©tunben (bis SBiüio in ad)t btd neun

©tunben), baoon aweieinfyalb ©tunben olme Steigung jurüdlegt.

55er Septimermeg aber erflimmt oon ßafaccia auä bis $ur Sßa§f)öf)c

(2322 SReter) in jn>ei ©tunben 850 9J?eter unb fiitjrt bis SBiüio in oier ©tunben.

Srofcbcm ift ber ©eptimer ber rätifcfye Jpauptpajj be3 ganzen 9Wittelalter£ gc-

toefen, weil er bie furjefte Öinie nadj bem ©crgcll barbot. §icr entftanb ba^

erfte Jpofpi$, baS fd)on SMfdjof SBibo oon (£l)ur (1095 biä 1122) erneuern

mufcte, unb beffen SBefifc $aifcr griebrid) ber 3weitc 1213 bem SBiötum (£t)ur

betätigte. Über ben ©eptimer ift ipeinrieb, ber 8öwe 1176 jur ,3ufammenfunft

in (Etnaüenna geritten, Äaifer ^einrieb, ber ©edjftc 1191 mitten im Sföintcr gur

Ärönung nad) SRom, 1194 im SD?ai jum Stiege gegen Sizilien, unb fortwäfyrenb

finb jaf)lreidjc oorncfymc JRcifenbe nrie ^ßilgcr unb ÜRitterljaufen f)ier (jeruber-

gefommen. £er $a| mar beStjalb um biefe £eit fo befannt, bafj ©ottfrieb

oon ©trafeburg im Sriftan ben „©etmunt" als ben größten, ein $*anffurter

$afftonäfpiel ben „©epttmunt" als ben t)öcr)ften öerg be^eidjnet, wie fpäter

bet ©t. ©ottfjarb alä fötaler galt; baä 2>eutfd)e §elbenbud) Oerlegt fogar bie

ftradjeufämpfe ber ©enoffen $>ierrid)S oon Sern an ben „©eptmer." &(s fid)

im oterjeljnten 3af)rf)unbert bie Äonfurrenj beS natjen ©plügen bemerflid) machte

unb ber Ärieg stoifdjen ben ©d)Wei$ern unb ben §ab*burgern beren Untertanen

unb ben 3Wailänbern, if)ren SBerbünbeten, bie ©ottljarbftcafee fperrte, fdjloffen ber

©ijd)of 3of)ann oon Gf)ur, ber §err beS Söergellä, ©raf SRubolf oon SWontfort

unb 3afob oon daftelmur 1387 einen Vertrag, um ben SBeg oon Sinken bid

<ßlurä für Cd)fenmagcn oon 36 9tubb (italienifdj rubbio, b. L 16% <ßfunb,

8,33 Kilogramm — eine ©aumlaft betrug nur 21 SRubb, alfo 175 Äilo*

gramm) fahrbar $u madjen.

©o entftanb bie erfte 3faf)rftra§e über einen Hlpenpafe. 3ud^c^) grünbeten

bie ©emetnben an ber ©eptimerftrafje oier Korten unb ©uften, oon benen bie

ber $a&f)öf)e am nädjften im Horben Sioio (©tatta), im ©üben SSicofoprano

maren. öeibe Korten trafen mit it)ren ©aum^ügen um ÜKirtag auf ber $afc

^öbe jufammen unb taufa^ten bie Saften. $)ie Üran«porte gingen Sag unb

SRadjt, auBer toenn ba$ SSetter fie unmöglifb, machte. $ie ganje JReife oon

<5f)ut biö ßtjiaoenna bauerte für ©aumjüge bamalä fec^d Sage, mä^renb Äaifer

Reinritt) 1194 nur etma oier Sage, ßamcrariu« 1563 loo^t nur brei

Sage brauste. S(lä fid) 1450 ber ©orte8t)au8bunb mit bem ©unb ber 3ctyn

©eric^te oerbünbete, fieberte glei(^ ber erfte ©afe bed SSertrag« bie ©trafen,

alfo audj ben ©eptimer. 9{ocr) 1498 gaben fid^ bie Korten eine (beutfdje)

Orbnung, unb 1499 oerpflidjteten fi(^ bie obetbeutfe^en §anbelögefellfd)aftcn,

nur ben ©eptimer ju benu^en, meil i^nen bamal« ber ©c^mei^erfrieg ben

«renaboten IV 1904 100
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Zugang aum St. ©ottfmrb oerwehrte. So fefctc fich bet ^crfc^r bi« in«

fcd)^cf)ntc Sa^unbcrt fort. gür DaS $ofpii- ba« bamal« aud) einen ftaplan

unterhielt, mürben noch 1513, ba e« baufällig geworben war, ©oben gefammclt.

?tuet) $^Utpp Gamerariu« ritt im Dftober 1563 über ben Septimer; auf

fdjmalem Saumpfabe an Reifen unb 9lbgrünbcn oorüber, bei Sturm unb

Sdjnecgeftöber erreichte er bie Sßafjhöhe, mo er wot)l im £>ofpi$ Unterfunft

fanb. 33eim ?lbftieg trat Tauwetter ein, unb unter beftänbiger Lawinengefahr

fam er gan$ erfdjöpft in (Safaceia, ober wie er e« nennt, (Jafetfd) an. 9lÜ-

mäl)tich oeröbete ber $afj, ba er feine moberne Shmftfrrafee erhielt, unb 1840

würbe auch ba« §ofpty aufgegeben.

So ging fchliefelid) au« bein langen StanfuTren&fampfe bie alte römifaje

Linie über bie SRaloja unb ben SuUer al« Siegerin tjeroor, benn fic ift auch

oon 1820 bi« 1840 in ihrer gan$en $lu«bet)nung oon 6^ur bi« jur italienifdjen

©ren^e mit einer Steigung oon f)öd)ften8 8 Sßrojent al« Äunftftrafje ausgebaut

worben. Sie ücrläfct balb bei Gafaccia ba« $al ber SKera unb fteigt an ber

Drblegna hinauf. 2>ort liegt liuf« etwa« über ber Strafee bie 9fuine einer

anfehnltdjen gotifd)en $ird)e. Sie mar bem heiligen ©aubentiu«, bem ?tpoftcl

unb Sdmfcpatron be« Söergell«, geweiht unb gehörte bem Älofter ^fäferd,

mürbe aber in ber töcformattonfyeit jerftört. Dahinter öffnet fief) ba« 2al ju

einem weiten Äeffet, ber oon ber Orblcgna unb ir)rem breiten &ie*bett beinahe

au«gefüllt wirb; an ber Dftfeite fteigt eine fteile @cbirg«manb 300 9tfcter hoct)

auf, unb oon ihr ^erab fieht ber gejinntc lurm einer SBurg, ber aber fein

edjter 9?eft be« Mittelalter«, fonbern eine moberne 9cad)af)mung be« belgifchen

(trafen föcneffe ift. $>iefe 2Banb erflimmt bie Strajje buraj 9?abelwalb in

jwölf SHMnbungen; bie mittelalterliche brauste nur neun, bie römifchc Strafe

fogar nur brei iluroen. Oben angelangt, ftct>t man auf einem ^elsplateau,

ba« fid) nad) Söeften im Dber-@ngabin in faft gleichem ÜRioeau fortfefct, fia)erlid)

eine ber merfmürbigften Stellen ber Stlpen! $0« ift bie $Bafferfcf>eibe jmifchen

bem 9ftittettänbifd)en unb bem Schwarten üfteerc, bie Sprachgrenze jwifr^en

bem Dlomanifajen (£abintfd)en) be« (Sngabin«, ba« bort aud) bie Slmt«jprache

ber ©emeinbeoerwaltungen ift (Chesa comunela = Casa comunale, ©emeinbe-

twu« in Siloaplana) unb bem Stalienifchen, ba« im ganzen ©ergell ^errfc^t.

Unb welche 9lu«fidjt! Sief unten im Söeften liegt ba« Sbcrgeu*, im Korbe«

ergeben fid) ber ^3 fiunghino, auf beffen Slbhängen ber 3nn entfpriugt, uub

ber «ßij Öagreo mit feinem grofjen ©letfdjcr, im Süben ba« gewaltige Schnee*

Imupt be« tyxi beüa 9J?argna, ber ba« %ai weithin beherrfdjt; weiter im Often

flauen bie ©letfcljer beö «ßig Goroatfa^ tjerein, unb im breiten §od)tal flimmern

§wifd)en 2BiefenfIäd)en bie blaugrünen Seen be« Snnä, bie an beiben Seiten

nur einen fdnnalen 9Janb freilaffcn. ©ewife ein löilb oon erhabner ©röfee, ba*

aurt^ oer *lnmut nid)t entbehrt, fo fet)r moberne nnfprudjäoofle bauten wie ber

„Äurfaal Maloja" geeignet finb, ben ßinbrud biefer großartigen 9iatur ju

trüben; aber wer au« Italien tjerauffommt, wo er unter Äaftanienwälbfrn,

SSeingärten, feigen- unb Ölbäumen gewanbclt ift unb bie 93lütenfülle be«

Süben« gefetjaut t)at, bem fommt biefe 9?atur farg unb raut) Oor, benn ba«

©ngabin ift in ber Xat „im Sc^neegebirg ein grüner Strich" in einer bura>
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fdmittlichen aWeereSbötje oon 1800 Petent, ber nichts h^orbringt als ©ras

unb Cärdjen, unb ber [eine ©eioohncr niemals t)ot ernähren fönnen. 3m
Altertum toie Im Mittelalter mar biefeS meibereiche Jpochtal befonberS mistig

ate Stoftftelle ber Saum = unb Jpeerjüge toie baS Urferental an ber ©ort;

dorbftrafje, jefct ift eS eine beoor^ugte internationale Sommerfrifche.

Die 3ulierftrafee begann unb beginnt bei Siloaplana, baS auf einer £>albs

injel $n>ifchen ben Seen oon Siloaplana unb Kämpfer liegt. Sie ift ftetlem

weife als ein 2 1
/, bis 3 ^Dieter breiter ^aljrbamm jioifchen großen SRanbfteinen,

ber nirgenbS met)r als 15 *ßro$ent Steigung bat, erhalten. Hber auf il)r im SBinter

ju reifen erfdjien bod) immer als ein grofjeä SBagniS, beffen Scheden (Slaubian

feinen gelben Stilifo, ber bod) tooln* biefe Stra§e geritten ift, erleben läfet,

toie gleitenbe Sdjneemaffen $ierc unb 9Kenfd)en in ben „fdjimmernben 9Lb-

grunb" jiefjn, loie ber ^elbherr auf ermübetem ^Jferbe unb burcfjnä&t am Slbenb

(dum in ber bürftigen ^ürte eines gurten ein Unterfommen finbet ober gar

bie 9?ad)t im freien zubringen mufj (de bello get. 351
ff.). 2Bie bie Wüny

funbe auf ber ^a§t)öl)e, bie oon SluguftuS bis (SonftantiuS (geft. 351 n. ßt)t)

reichen, betoeifen, ift ber 3ulicr loätjrcnb ber ganjen römifc^en äuiferjeit be-

nu&t toorben; aud) bie beiben abgebrodjnen Säulen aus ©limmerfd)iefer, bie

je&t bort an ber Strafte ftefjn, finb n>of)l röinifcfje Meilenfteine, obwohl fie

feine rtuffchrift tragen tote fonft 3m Mittelalter bezeugt bie ©enufcung bes

3ulierS neben bem Septimer uor allem bie Stiftung bcS §ofpiaeS Siloaplana

1233, an baS fid) bann bie Ortfäaft angefd)loffen tjat. Die gütige 1827 öoll;

enbete ^oftftrafce erfteigt bie ^afftöfje in zahlreichen SBinbungen mit prächtigen

Würfblicfen nacr) ber erhabnen fdjneeioeifjen Sernina unterhalb beS fpifcen $ij

3ulier, ber jur ÜRedjten bleibt, unb gcljt bann über bie graSbemadjfne, gcröllbefäte

^odjfläche an einem fleinen See oorüber nach bem mobemen §ofpij. 3n aber-

maligen Steffen erreicht fie bie öbe fat)le Xalmulbe oon 33iüio (1800 Meter),

wo ber Septimeriocg oon ItnfS burcr) bie SBiefen tjerabfommt unb fid) mit ber

3ulierfrrafee uereinigt. 3)urch baS enge, teilroeife toalbbebedte $elfental ber

3ulia, über bem bie Irümmer ber Söurgen Marmorea (Manuels ) unb Splü=

batfeh rjängen, gelangt fie nach MolinS (Müt)len, 1471 Meter), baä ringS oon

hohen SBanben umfcfjloffen ift, unb $iet)t barauf burd) eine tannenbunfle

Scrjlucf)t nach beut Steffel oon Sinken (romanifd) Xinijung), iuo in einer §öhe

oon 1240 Metern ber Sltfcrbau beginnt. $)aS ift bie Station Xinnetio ber

römifd)en 3tinerarien, in beren 9Zäl)e nod) Spuren ber römifdjen Straße er-

halten finb, unb eS mar im uieraelmten 3al)rl)unbert eine ber oier Korten unb

Stiften ber 3ulier*Septimerftra&e. $lud) bie oorauSgeljenbe Qrunbr)crrfcf)aftlict)c

^crfel)rSorganifation beS SMStumS dt)ur im breijeljnten 3ahrl)unbcrt betraf

biefe Strafee; bie bifchöflidjcn Jpöfe Saoognino (Schroeinichen), ber näc^fte Ort

nact) ^in5en, unb graben bei Stloafdjein im ^ale ber Fibula unterlja^

Xiefenfaftcl hatten bem «ifdjof acht Xage nad) ber Stnfage ber erfte fünf, ber

jweite oier Saumroffe nach graben ju fteflen; Söioio lieferte neun Xiere.

^»inter ber breitem Xalebnc oon Saoognino oerengert fich baS ^al ber 3ulia

^ur Älamm, bie Strafee jicht beehalb hoch barüber tym au einer fdjroffen

ÄalffelSloanb, bem „Stein" Oorbei, nach ber baS ganje Jal Oberhalb; Stein
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(roman. ©urfeiS, b. i. supra saxum) Reifet, unb fenft fidj bann rafd} in baö

Xal ber ftlbula, ber „roeifcfehäumenbcn," ^inob. $ier ergebt fid) auf einem

fdjroffen üorfpringenben Reifen fjoefj über bem ^uffe w einem fruchtbaren,

oon beroatbeten £öhen eingerahmten 1£ale Xiefenfaftel (rom. (Shafta) mit einer

weithin alles beherrfchenben #ird)e (889 3J?eter), bie an ber ©teile eine« rö-

mifehen ÄafteUä ftetjt $ie 9llbulabat)n unb bie Straße führen oon $icr in

ber engen ©cf)Unfd)Iucf)t toeiter; bie <Poftftrafje nad) (5t)ur erfteigt norbtoärtä

bie Senjer §eibe in einer §öf)c üon 1551 9Ketern unb fenft fid) bann über

etjurmalben (1230 Steter) in ber Dichtung ber ftömerftrafle, bie t)icr im Socfc

toalbe noch ert)alten ift, burdt) baä Xat ber SRabiofa nadt) (5t)ur fywab.

Slueh tner jeigt eä fid): erft bem, ber ben ©oben fennt, auf bem fict)

fuftorifdje ©reigniffe unb (Snnoitffangen üofljogen haben, merben fie ganj lebenbig

unb oerftanblict). $>enn nric 2Woltfe in feinem „SBanberbudje" einmal fagt

(<S. 20): „3)ie Örtlicr)fett ift baä üon einer tängft oergangnen Gegebenheit

übrig gebliebne Stütf SBirflichfeit."

Sgl. 51. 3 dniUe, (Mefdjitfjte bes mtttdalicrlitticn $anbel8 unb 25erfel)r$ jnuföen SBeft-

beutfölanb unb Statten. 2 SJanbe. Seidig, 1900. — Üb« @rau6unben i. 0. ftcf>e u, a.

y. <S. Planta, ®efäl<$te oon ©raubünben. 5Bern, 1892. »ünbner ®efäi$te. Sortrage, ge*

polten im Sinter unb grü&ja$r 1901,02 im Hatiföen Solfö&aufe in G$ur. G$ur, 1902.

(2)ie einjelncn Vorträge fmb oon oerföiebncn Sterfaftern unb oon fein; oerfdjiebnem Sßerte-)

CS. £e$ner, ©raubünben. 3IIuftrierter SReifebegleUer burd; aQe Jatfhaften. G$ut, 1903.

über bie (Snrroicfümg be3 ©trafjentDefenä ftelje bie ftefrförift jur 40. ©encraloerfammlung bes

Sdiroeijerifdjen Ingenieur* unb Slrdjtteftenoereinä. ßfjur, 1908.

Äunftliteratur

3

er Spcmannfdjc Sßerlag fyat mit Senufcung jmeier längft Oer

griffner SSerfe oon Sruno Sucher unb ^ermann Älejanber

3Wüller ein neue« £>anbbud) aufgebaut, baä mir auf baä toärmfte

empfehlen: „ftunftlejiron, ein Jpanbbud) für Sünftler unb ftunft«

freunbe, oon SEBilhelm Spemann." (Serfin unb «Stuttgart,

2B. 3 p cm a mi.j 3n ber >KeirijlmUia.fcit feine* Inhalts, ber überlegten unb

bequemen Änorbnung, ber fnappen 3faffung unb bem billigen greife oon

12,50 9J?arf für ben in englifchem Seber gebunbnen Sanb üon 1054 (Seiten

hat bad Such nicht deinesgleichen. enthält unter (Stidnoorten auger ben

Äünftlern auch °*c einzelnen ©ebtete ber Äunft unb bc£ ÄunftgeioerbcS, bie

Stäbte, (Sammlungen, ©dtjriftfteller unb bie tedjnifc^en ?lu8brücfe, beren 6r*

flärung burch bie in ben $ert gebrueften 3eichnungen unterftüfct toirb. STujjerbem

geht burch btö ganje SBcrf ein befonber« paginierter Silberatla« oon 116 Seiten

mit gan$ Keinen, aber fet)r beuttichen «bbitbungen in 9cefcbrucf. Diefe Heine

Äunftgefchichte in Silbern in ihrer flugen unb jorgfäitigen ?ludmahl ift fchon
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für fid) allein beS t)öct|ften fiobeä mert 2Bir t)aben fie mit ©ergnügen ge-

prüft unb nur menig ©erfef)en barin gefimben, bie mir jum 9ht$en her

Käufer anführen. StonateHoS Johannes ber Käufer ift in ©erlin, nicht in

^toreng. SföchetangeloS „SRofeS" in ©erlin ift ein 3ot)anneS. ©er Triumph

beS £obeS in $ifa ift nicht Don Drcagna. „SWafaccioS" greSfo in ber

ÖrancaccifapeHc ift öon ^ilippino Sippi. SionarboS (Selbftporträt finbet fid)

in Xurin, nidjt im Souore; feine ^ferronnicre im fiouüre, nid)t im Sßitti. 3)ie

Unterfdjriften ber SRaffaelfdjcn SWabonnen Xempi in 2Wünd)en unb Golonna in

©erltn muffen ir)rc Stelle taufchen. %xa ©artolommeoS «ßieta im $itti ift

öerfehentlid) bem Slnbrea bei <Sarto jugefchricben. $aS ift auf runb taufenb

Sümmern gemifc eine fct)r befdjeibne 9^acfc>Iefc.

2öaS nun ben Sert beS ©udjeS betrifft, jo fjaben bem Herausgeber für

bie einzelnen Slrtifel zahlreiche namhafte ^Mitarbeiter jur (Seite geftanben, beren

Aufgabe, ba eS fid) um beftimmt gegebne unb großenteils feftgeftettte 3>tngc

f)anbelte, für tüchtige Fachleute ntct)t aü^ufchmer mar. ©iel meljr Arbeit ftedt

in bem ©cfamtplan, feiner ^tudtetCung unb SBicbcrjufammcnfügung, ber SRebafrton

beS JperauSgeberS, beffen ©erbienft um biefeS ©ud) nict)t hod) genug ange*

fdjlagen werben fann. ©in ©udj, baS aus lauter ©injel^etten beftet)t, unb

uon bem jebermann auf jebe tjrage ÄuSfunft »erlangt, ^at mehr ?lnfprüd)c $u

erfüllen als jebeS anbre, feiner lieft eS auf einen <Si(j burd), unb bei feiner

©efdjaffenheit lä&t fid) auch öon feinem 3nr)att burd) ein Referat bem fiefer

feine SBorfteflung geben. SSir oerfudjen bieS beSf)alb auf eine anbre ?Ut,

inbem mir, ber ?lufforbcrung beS Herausgebers folgenb, unfre ©inbrüde an

einigen ©eifpielen mitteilen unb unfre Söünfdje für bie hoffentlich fc^ncQ nötig

merbenbc neue Huflage feiner (Srmägung unterbreiten.

2BaS aunädjft bie Äünftler anlangt, fo fd)einen unS bie neuern unb

namentlich bie mobernen ftärfer berüdfidjtigt ^u fein als bie altern, fotool)!

ihrer gal)! nad) als in ber 9?aa^brüdlicr)feit ber betreffenben Slrtifel, maS ja

bcabficrjtigt unb OteHeidjt auet) infofern berechtigt fein fann, als baS Smtereffe

ber meiften, bie biejeS ©udt) benufcen, im ©erhältniS $u bem gortfcr)reiten ber

3eit naef) ber ©egenmart t)tn machten mirb. SS mürbe nicht uiel bebeuten,

menn mir eine Sifte fehlenber älterer Äünftlernamen aufftetlen wollten, benn

abfolute ©oüftänbigfeit fann ja bod) nid)t erreicht merben, unb mir möchten

nidjt gern ju ben Übcrflugen gerechnet merben, bie immer nur baS fel)cn, maS

nid)t ba ift. üKan mirb aber einige Süden füllen, menn mir fie an beftimmten

Stellen aufzeigen. Bieter SWolun mar ein 9ttalcr, ber für bie Cnttroidlung

ber tjoflönbifchen gigurenlanbfchaft mirflict) etmaS bebeutet r)at, unb mo ber

ftet)n foHte, finben mir ben fct)iDebtfcr)en ©ilbcjauer 3Rotin genannt, oon bem

mir bis bahin noct) nichts gehört t)atten, unb über ben mir jefet auS einer

foeben bei ©. %. (Seemann in Ceipjig crfdjienencn ©efdjichtc ber mobernen

|d)mebifd)en Äunft gelernt fyobtn, bafe er ein jiemlid) obffurer ®efeüe gemefen

ift Unb ber alte ©ittenbilbmaler ÄlaaS SRoenaert auS Hmfterbam, ber ebenfalls

fe^lt, fjätte ftdj«lich eher oerbient aufgenommen ju merben als ber SBorpSmeber

STOoberfohn. ferner, um innerhalb beS 5D? ju bleiben: neben bem hoöänbifchen

Digitized by Google



742 KnnfHtterahir

^igurenmaler 3an SRienfe SRolenaer mujjte ber ßanbfd)after Älaad Stöolenaer

genannt merben, mit gröfcerm 9ted)te mcnigftend ald SKetoer *Rr. fedjd (Gbgar,

and Snndbrurf). ©nblidj, mad bte gleidjnamigen ftünftlcr betrifft, fo fmt cd

mehrere Oenefliamfcrje 9Walcr bed Ramend ©onifa^io gegeben, minbeftcnd $roet,

bereu ©giften^ burd) ben biftatorifdjen Sßermeid auf ben neuften „crfcfjöpfenben"

Sluffafo Don Submig nodj nidjt aud ber SBelt gefdjafft ift.

'Den einzelnen Jcunfilernamen finb junädjft furjc Gfmrafteriftifen angefügt,

bann ßebendbaten unb §auptroerfe, wofür auf bie Slbbilbungen bed Ätlaffed »er*

miefen mirb. $>ad lefctc märe nidjt nötig gemefen, ba bei ber guten Bnorbnung

ber SBilbertafeln ber fiefer fict) bon felbft barin auredjtfinbet, unb bie 3itatc

bod) oerljältnidmäfeig oiel ^Blafc mcgnefjmen. Über bie 2öerfe ber Äünftler

merben oielfadj SKttteilungen gemadjt, bie man nid)t leicht anberdroo finbet.

JJie Urteile finb oerftänbig abgezogen, feinedmegd boreingenommen günftig bei

erflärten fiicblingen unfrer geit, bielmcf)r jum ©eifpiel bei Älinger ober Jtjoma

$urütffjaltcnb unb fadjlid), bei bem in $eutfd>lanb fo ftarf fiberfdjäfctcn SRobin

fogar mit entfdjiebnem $abel burdffefot. SBci folgen Äünftlern, über bie oieled

51t fagen ift, mürbe fidj für bic neue Auflage eine ftrengere Orbnung empfehlen,

oon ber manchmal gerabe$u bie Sluffaffung bed Äünftlcrd unb bad SSerftänbmd

feiner SBerfc abhängen. <©o tyeifjt ed jum Söeifpiel bei <Sd)abom: „©rabmal

bed ©rafen oon ber Ü)iarf, bic (Statuen ^riebridjd bed 3^^"' 3ictend,

$)effauerd, 93lüd)erd, bie Königin öuife mit iljrer ©djmefter unb befonberd bie

prädjtige Ouabriga auf bem ©ranbenburger Xor, ferner bie ^Sarjen ufro."

9llfo alled burdjeinanber, mäfjrenb bie djronologifdje Slnorbnung eine (Sntroitflung

oon breifeig Staffen audgebrüdt Ijätte. (5d märe fogar fefjr fdjön unb feine 51t

grofje 9Hüf)e, menn ben midjtigftcn SBerfcn ber ftünftlcr Sarjrjaljlcn beige*

geben mürben. 9cicr)t nur ber ^adjmann, fonbern jeber, ber fid) etmad ernfter

mit ben fingen befd)äftigt, brauet fie, benn fie geben oft ein überrafdjenbed

2id)t. 9lud) bie Ortdmedjfel ber Äünftler foüten immer batiert merben. $lber bei

greller 511m ©eifpiel erfahrt man nid)t einmal, bafc er Sßrofeffor in SBeimar

gewefen ift. Nebenbei bewerft ift und aufgefaflen, ba§ er „ber Ältere" genannt

mirb, unb mir Ijaben oergebend nad) einem „Jüngern" gefugt. $ie $redbner

fennen ifni, er ift füralidj in ©lafemifc geftorben, unb cd mirb fie nun fetjr be

trüben, ju erfahren, bafc er für bie Jfrinftgefd)id)te feine meitere SBebeutung

gefjabt fjat, ald bajj er feinem SBater einen ^Beinamen Oerf^affen tonnte. 5)ie ?lud-

märtigen aber fönnen möglidjermeife audj benfen, ber SKater greller ^abe noü^

einen jüngern SSruber gehabt, ber ebenfalls etroaä ^üc^tiged gemorben fei, nur

nietjt gerabc Slünftler, fonbern uieOeia^t Kommer^ienrat, read bann menigftenS

ein triftiger ©runb gemefen märe, it)n nia^t mit in bad Äunftterifon aufju=

nehmen. SBir motten Übrigend nid^t für pebantifc^ gehalten merben, inbem mir

ben 3atjraat)len bad 2Bort gerebet ^aben: bie Stjronologie ift nun einmal ba*

notmenbige ©erippe aller ©ef^ia^tc, unb in ber Äunftbetraa^tung mirb ber ge=

fdjid)tlirf)e Stanbpunft immer ber mic^tigfte bleiben. 3n einem Äunftlefifon

fönnen bic SBerfc aber auc^ oft cbenfogut nadj ©egenftänben unb ©attungen

angeorbnet merben, nur mu§ irgenb eine Orbnung fein, fonft gibt cd 2Räufe=

bred unb fforianber. 9Kufterf)aft fc^eiut und jum ©eifptel bie Slnorbnung in
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Dielen Siebter; unb Äünftlcrarttfcln be$ fleinen SWetocrfcrjen Stonocrfation^

leyifonS.

Unfcr fierifon fül;rt aud) bic (Stäbte atö Äunftftättcn auf mit tyren ®e*

bäuben, $cnfmäleru unb (Sammlungen. SluS bat (Merten ber gröfcern (Stäbtc

roerben föetyen oon ©fulpturen unb SMlbern namhaft gemadjt mit Ükrmeifung

auf ben Silbcratlaä. SBir galten baS nrdjt für ametfmäfjig, meil fid) fdjmcr*

ücfj jemanb ü6cr ben 3>nf)alt ber SKündnier *ßinafotf)efcn ober bcö ^Berliner

SWufeumS aud biefem 93ud)e orientieren mirb, ba^u fjat er feinen Söabefcr, ober

er greift $u einem Äatalog, unb weil bie l)ier gegebne WuSmaf)! itatürlict)

bod) nur unoollftänbig unb zufällig fein fonnte. Statt beffen mürben mir gerabe

in einem folgen Äunftfyanbbudje gern bic einzelnen (Sammlungen in it)rer be-

fonbern ©ebeutung unb iljrem Untcrfdjieb gcgcncinanbcr in grojjen 3ügcn umc

fcfjriebcn finbcii, mit furzen Angaben über bie Jperfunft ifyrer §>auptmaffcn unb

auet) mit einigen 3a^c»- 2Bw °^ (Valerien finb, unb micoiel Silber fie

ungefähr fmben, baö interefftert beinahe jebermann, mcfyr wcnigftenS alö bic

iBänbeja^l ber $8ibliott)cfcn, bie und niemals üorentljaltcn roirb. (£nblicf) Ijaben

totr und nod), ^unädjft üon $üffelborf audgeljcnb, einen SSunfd) angemertt.

£>ic ©ebäube, bie bort aufgebt merben, unb ba$ £orneliu3bcnfma( oon

£>onnborf tjaben boer) Dom ©tanbpunft eine« äunfttjanbbudjä aud nid)t entfernt

bie S3ebeutung wie bic £üffelborfcr Slfabemie, an bie und nur ein ©a& er-

innert, ben mir beinahe mit ©ebauern gclefen fmben: bie 3>üffelborfer 9Mer*

fdjule fmbe in ber fiunft beä neunzehnten 3af)rtmnberta eine bebeutenbe, nidjt

immer Ijcilfamc 9?ofle gefpielt. 2öar benn bie 9JoHe ber TOündmer ober irgenb

einer anbern (Sdjulc Ijcilfamcr? Slbcr baä nur nebenbei. SBir benfen, f)ier

lüären furje $aten über bie Stfabemie, it)re ©rünbung unb tyre f)auptfäd)Ud)ften

Leiter am <ßla|jc gemefen. Slud) bei TOndjen, Berlin, Bresben, ÄarlSrufje,

«Stuttgart unb SBeimar müßte rootjl in gleicher SSeife ber Slfabcmien gebaut

werben, benn maö biefe (Stäbtc au Stunftlcben Ijaben ober gehabt fjaben, ba$

tjat fid) menigftenä in ben oier giriert genannten burdjauä im $lnfd)lu| an

bie Slfabcmien cntroidelt.

3n ba3 t'crjfon finb aud) bic tarnen ber $unftgelehrten mit aufgenommen,

tucnigftcnä einer äiemlid)cn $(n&af)l oon it)ncn. £ic getroffnc ?luSroat)l unb

^um %c\i aud) bie Raffung ber Slrtifcl rufen neue Sünfdje fjcrüor. SBenn

au£ ber Qalji ber ocvftorbnen ?lrd)äologcn Cuerberf I)icr feinen <|$la& finben foüte,

fo gehörte ftarl ^rieberid)^, oer Skrfaffcr ber „©aufteilte $ur ©efdjit^te ber

griednfcr^rbmifdjcn ^taftif," breimal hinein. Unter ben lebenben Ätmfttjiftorifcrn

fctjlt aunädjft ber, ber anerfanntcrmaHcn fjeute alö erfter gilt, Sobc in Berlin;

ferner 23idt)off in SBicn, 3d)marfom in Seidig, Xctjiu in etrafjburg, lauter

tjeroorragenbc tarnen. S93ie mögen fid) nun mot)l bic oorfommen, bic Ijier

mit ocr^ältniÄmafeig langen Wrtifcln nebft i'iften iljrer ©erfe bebadjt finb!

^ergleictjt man biefc Slrtifcl mit fold)en über ^öerftorbne, fo ergibt fic^ nid)t

baö ridjtige 5D?aB0crl)ältnie. ^ßicr OTönucr, bic bic üöegrünber unfrer feurigen

Slunftforfc^ung gemefen finb, überragen mit il)ieu Stiftungen alle anbern:

Waagen, Äugler, 23urtfl)arbt unb ©c^naafe; bad mufe in einem foldjen ©uc^e

feineu Sluäbrud finben. Slbcr ber ßefer befommt baoon nid)tö 5U merfen, er
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wirb fic neben unb jum Xetl unter folc^e rangieren, beren Kamen mir

licfjerweife nidt>t nennen UJOÜen. Äm 6cften märe e3 jebenfatlä, ber §erauä*

geber cntfdt)löffe fidj, bie ßebenben ganj wegraffen. Stenn wer will §ter bie

©renken fttefyn? 3U ocn UniöerfitätSbrofefforen, bte Änfprucr) machen fönnen,

gesellen fidt) bie ©ammlungäbireftoren unb it)rc Beamten, bie ja audj jc^rift=

f
tollem, unb julefot finben fid) noer) bie Äunftgeroerbemänner ein unb bie oet

tungSfchriftfteller. @in befreunbeter ©ortimentSbuchhänbler, ben mir fragten,

ob benn baS lnibidie öudj iudIiI bie berbiente SBcadjtung finbe, gab $ur ?lu&

fünft, er ma(t)e alle barauf aufmerffam, bie fict) bafür intereffieren müßten,

aber „jeber fdjlägt «werft nach, ob er brin ift, unb wenn er fid) nidjt finbet,

fauft erä ntdjt" ©o r)at bte ©adje wentgftcnä noch eine fontiferje ©eite.

Um ba8 glütflid) angefangne 28erf auf ben ©tanb ber SBollfommenheit

51t bringen, ben ed berbient, bebarf eS feiner burdjgretfenbcn $*eränberung,

feiner großen SDtöhe, nur nadjbeffernber (Sorgfalt im einjelnen. £ie bon uns

berührten Partien machen nicht einmal ben gröfeern Xeil bca ©anjen aue.

Tiefer befielet bielmerjr in ben fnftcmatifrf) gctjaltnen Slrtifeln über Strc&iteftur,

Äunftgewerbe, fünftlerifchc SReprobufrionSarten, ©injelheiten ber $ecr)nif unb

tcdjnifc^e ÄuSbrüdc. 3n allen biefen ©acb,cn wirb baä 53ud> baß) ju einem

unentbehrlichen Ratgeber werben, beim bierfür gab e$ bis jefct fein Sfacrjfdjlagc-

werf, baS aUcS in fo bequemer ^ür^e in ftdj bereinigt hätte, währenb ja für

baä eigentlich föinftgefdjichtliche befonbre Hilfsmittel ju ©ebote ftanben. 5m
Bereich jener ?lrrifel ift uns feine Surfe aufgefallen, Wohl aber fet)r biet eigen-

tümliche ^Belehrung unb im allgemeinen eine flare unb böchft prä^ife gaffimg.

&onftantinopolttanifd}e Heifeerlebniffe

Don ^rieorid? Setler

^. Stretfjüge in ber mettern Umgegenö

mm)
unädjft fatnen mir bura) ben mißfarbnen unb hüiliit übelried)enben

Gualm üon Hbberfereten unb Seimftebereien, bann enbete baS graue

©otbne #oru, unb unter einer #oljbrürfe fuhren mir nun in ben

&lufi hinein. \Huf ben SBiefen ju beiben Seiten waren unter ben

©aumen SKatten auSgefpannt, unter benen nod) Stühle ftanben,

5ßferbegruppen roeibeten frei umher. C£ht fiuftfchlofc beS ©ultan«

mar im #intergrunbe $u fef)en, bann eine 90fofa)ee unb ein ftilöofl aug roten unb

weisen ©teinflreifen erbaute« ©ebäube, ba8 £>aufd»lb al8 „©djleßöerfuajSbou*''

bejeidjncte, wo bie ©emefjre probiert würben. 2)a8 fdjöne grüne %al mar. ftatt

uou fröhlichen 9Jienfd)en ju wimmeln, oötlig auSgeftorben, öbe unb leer. 9cur

eine einige ©efeüfdjaft öon üJcännern war uod) oorhanben. ©ie fyatttn ein fletneS

geuer entjünbet, an bem fic ifnren Staffec fodjten, matten SRufif unb fahen einem

Jänjer ju, ber in ber falten 9)egentuft feine ^Irme unb ©eine bura) frampfhafte^

llmhcvKiinicifu-n ju erwärmen fua)te. ©on ben fü)öncn ludinnen mar auü) nicht

eine mehr an bem fü&en SBaffer ju ftnben. 5)enn bie SÄohammebanerin mu§ oor

Digitized by Google



KonftantinopoIitanifd?c JSetfeerlebmffe 745

Sonnenuntergang $ub,aufe fein. ©o gebietet ber ^ropfjet. 9lud) unfre ©näbige

mahnte nun energifdb, jur Umfeffr. Unb fte hatte 9Recb,t. Denn bie SRücffobrt

baucrte weit länger, als mir fie ung üorgefteflt Rotten, unb baS ©ifcen auf ben

lefjnentofen SBänfen würbe sulefct $ur Dual, befonberS für unfre Dame. Sir
berliefeen bc8b,alb fdjon bei ber alten ©alatabrüde unfer Söoot unb gingen burd)

eine ßnprcffenallee birclt nadj <ßera hinauf, 2Wein öfterreidnfcher ©enoffe fagte

nachher, er fyabe bie preufjifcfyen jOffi^iere bisher nur nact) ben Olifflcnben ©Ifittern

beurteilt unb fei aufä äujierfte überrafdjt, in ihnen fo UebenSwürbige unb um=
gängliche Herren gefunbcn ju haben. (£r werbe in feiner £cimat, bem füblid)en Öfter*

reich, für bie neugewonnene Slnfd^auung energifcb, eintreten. 9?ad)bem ich mir rafcb,

meinen SJerbanb, ber abgegangen mar, in ber 9lpotf>efe hatte micberherftellen laffen,

ging id) nod) in ber Dunlelrjeit in8 $otel $ftoefer, um bie beiben Damen $u befugen,

bie mich fo liebenSwürbig eingelaben Ratten; e8 war aber (eiber ft^on $u fpät. ©ie

Ratten fid), ermübet wie fie waren, fetjon in it)re @emäd)er jurüdfge^ogen.

Diefe ©üfjwaffcrtour war alfo buref) attjubiel füfeeS Saffer gefdjäbtgt worben.

Söcnig Jage barauf matten wir aber einen ooQen JageSauSflug, ber nicht der«

regnete, unb jwar nach ©futari. Der ©eneral mar oerhinbert, unb aud) bie

gnäbige grau erflärte, als wir unfre Serabrebung trafen, fie werbe nict)t mit*

tommen, ba fte gehört fyabt, ba§ bie „heulenben Xerwifdje" in ©futari ein ent«

fefclidjer, neroenaufregenber Stablicf feien, ©ie fanb fid) aber am feftgefefcten Jage
bennod) &u unfrer greube an ber Dampffa^tffftation ein unb fut)r mit. SBtr

fonben in ©futari eine ed)t aftarifd)e Dürlenftabt, bie mich, lebhaft in ihrem ganzen
s2lu3iefjen an bie DarbaneUen erinnerte, ßaum waren wir auggeftiegen, fo würben
mir fofort oon Äutföem umbrängt, fugten und ben fcfjdnften Sagen ^eraud unb

fuhren burd) bie holprigen ©äffen mit ben $ol$gtttern unb £anbel8buben. Unter«

roegS lauften wir einen ber fyofym, geflodjtnen fiörbe Poll ber föftltrfjften Cfrb*

beeren, bie und maffenfjaft für billiget ©elb angeboten würben. Diefen fteüten

»ir jwif^en unfre güfee in ben Sagen unb fdmtauften wä^renb ber 3at)rt nact)

^erjenÄluft. Die 3rau ßalmafam tonnte überhaupt ba8 maffenhafte, billige Dbft

unb ©emüfe ni£t)t genug rühmen, ba£ e8 in fionftanrinopel gäbe, unb jwar &u

nach unfern gegriffen faft lächerlichen greifen unb babei in unerfctjöpflicher &b=

roed)ftung unb Por^üglid^fter Dualität, ©ie $äljlte all bie $errlichfetten auf, bie

Slüai faft baS ganje 3at)r feinen ©läubigen unb ben unter feinem ©dmfee al&

<&äfte moi)nenben gremben ber tßctr)e nact) auftifdjt, fobafj efi ung #erren fernen,

alÄ fei Äonftanttnopel ein waljreÄ ffilborabo für ^»auöfiauen, befonberfi wenn fie

bie ßüd)c mögli^ft oegetartfd) führen. 9Kit bem ftleifä fofl efi weniger berühmt

ausfegen.

Unter folgen ©efpräc^en fuhren wir, jule^t jwifcr;en türfif^en ©ärten, fianb»

fjäufem unb Seinbergen, hinauf jum ©ulgurlu, ben bie Deutf^en in ßonftantinopel

gern ben „©iSmardberg" nennen, weil bie brei feinen ©ipfel jierenben iöäume

ienen brei Haupthaaren gleichen, bie bie fremben SKäc^te fo oft in ib^ren anti*

beulten ©Uppen gefunben b^aben. (Sine SBiertelftunbe unterhalb feine« ©ipfele liegt

ein Pon b,o^en Platanen begattetes ^lateau, auf bem bie berühmte Duelle

Xfdjamlibfdja entfpringt. ^ier ift eine türtifd/e ßaffeewirtfo^aft, beren ©efifier ben

braunen fiabetrunf au8 bem föftlicrjen Saffer bereitet. 9lm greitag üerfammelt

fi(^ ^ier bie mohammebanifdje, am ©onntag bie ctjriftlictje Seit oon ©futaii, unb

eö fpielen fid> b,ier in flctnerm 9Kafeftabe biefelben ©jenen ab wie an ben füfcen

SSaffern. Sir fafeen bor bem oergitterten #oljb>ufe nieber, unb #aufd)ilb fragte

ben Staffectürfen, ob benn ber $afd)a fa^on fein ©ommertuftb/au& belogen habe.

Der Türte flaute orbentlld) erfc^redt auf unb gab bann gonj leife feine Antwort.

Die lürfen fpre^en überhaupt niemals auf ber ©trafee ben ÜRamen eines Sürben=

träger«, gefd)Weige benn ba« Sort ©ultan ober «ßabifthah laut au«, fie fpredjen

überhaupt am Üebften nicht oon foldjen ^erren. ©chon ba8 blo^e Weben oon

ihnen bringt in ben ffierbad)t rebolutionärcr ©efinnung, unb ©ehcimpolijiften gibt

©tcnjboten IV 1904 101
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eS überall. Übrigens fjat aud) bie SHutter beS entthronten ©ultanS SIbbul «fi8

hier oben einen b,übfd)en ©ommerftoSf. 318 e8 an bie 3Q§tung ging
, fteütc ber

ÄQtntQtom als feinen ©runbfofc auf, nie ju fragen, roaS bie 3^)rung fofte. DaS
fei ben Orientalen gegenüber nid)t angebracht, ©r beregne ben ^JreiS nad) ber
lanbeSübUd)en £aje unb gebe baS ©elb einfach hin - Daburd) er^ie^e man bie

fleute jur ©olibität. Diefe fdjicnen freiließ mit folgern päbagogifd)en ©erfahren

feineSroegS einberftanben ju fein. Der Saf6tier üom Sulgurlu roenigftenS roofftc

abfolut nod) einige ^Jiafter mehr h^fluSfdjlagen unb folgte unS jammernb unb
bettclnb bis faft hinauf auf ben ©ipfel. 3ber ber beutfdje Äalmafam fefcte fein

eräie^ungSprinjip fiegreictj burd), obwohl mir anbern gern nadj = unb $ugegeben

hätten. „ÜRan barf bie Seute nid)t berwö^nen.
4
* Sei biefem guten, attpreufeifdjen

©runbfafce blieb eS.

Oben nuf bem ©ipfel bei ben brei Säumen — eS finb berfrüppelte ^la=

tanen — genoffen mir bann bie meite 9Iu8fid)t. Die ©tabt ©futari breitet fidj

fächerförmig bom Sulgurlu nad) bem SWeerc auS. 3h* Warne ÜSfübar ift übrigen«

perfifdjen UrjprungS unb bebeutet „Silbote." Denn ^ier mar bie erfte ^oftftation

für bie nad) Elften getjenben Sfuriere. SSir fab,en bie ftaubige fd)led)te SanbftrnBc

burd) mattgrüne gelber unb faf)le $ügelfetten oftmärtS $iel)n, auf ber fo oft bie

©uttane ib,re $ecre &u Kriegen inS innere SlfteitS geführt Ratten. 3efct hält b,ier

ber beutfdje fiaimafam, roie er erzählte, feljr rjäuftg mit feinen tür!ifd)cn Dffi,jier=

fd)ütent taftifdje unb topographtfdje ÜbungSritte ab. (&x lobte übrigens ben difer

unb bie ^ntefligena biefer £>crren unb gab fein Urteil über bie türhfdje Slrtnee

im allgemeinen bal)iu ab, bajj fie roett beffer fei, als man im Slbenblanbc oft an*

nehme, unb infonbert)ett eine fraflbolle, nachhaltige Defenfibe, menn fte gut geführt

merbe, fct)r root)l burd)jufüb,rcn oermöge. SSenn aud) bie ftabaflerie etroaS fd)roacf)

fei, fo fei bod) baS ©olbatenmaterial oorjüglid).

9?adj ber anbern ©ette ficfjt mau baS Käufer* unb ÜRofdjeenmeer oon fhn*
ftontinopel, füblid) über bie $afernen bon £aibar*^afd)a bjnroeg bie fdjarf*

gezeichneten Sßrinaeniufeln mit it)ren Sergen unb Spieen unb in weiter gerne ben

im 2Rat nod) fdjneeglänflenben bitfjt)nifd)en Dltunp. 3ud) oom SoSporuS fann man
ein guteS Stücf überbauen, unb befonbcrS ben ^ngbpflrf beS $ilbi8fio8f tyat man
beutlid) oor klugen.

«IIS mir mieber ju unferm au ber OueUc roartenben Sagen jurücffebrtcn,

erfdjien ber roinfelnbe flaffeeroirt uon neuem, aber, obroot)l nun aud) bie grau

Staimafam für u;:t jprad), bie attpreu^ifcfjc «Iber fiegte aud) biefeSmal über baS

gute £er$. Kitf fteiler, fjolpriger unb ftaubiger ßanbftrafje fuhren mir bann $u

ber #auptfet)en8roürbigfett bon ©futari, bem griebtjof, ber ber fd)önfte, größte

unb berüt)mtefte beS ganzen Orients ift. (£r betjnt fid) eine ©tunbe in bie Sange

unb eine r)a!6e ©tunbe in bie Sreite unb erftreeft fid) bis jum Dorfe fjaibar«

^Jafdja. DiefeS Totengefilbe ift roeber umgittert nodj ummauert, unb jatjlrcidje

öffentliche SertehrSftraßen burdjfrcu^en eS. 2Bir entließen unfern Sagen am üRanbe

biefeS Ungeheuern 9lllahacferS unb manberten ftaunenb in ben breifad) übercinanber

emporftetgenben SSalb hinein. 3U unterft nämlid) fehen mir einen SBalb oon mirrem

©eftrüpp unb aHerhanb Unfraut, bon bem in ben filtern teilen bie Gräber fönnlid)

übenoudjert finb. Darüber erhebt fid) ber Salb ber ©rabfteine unb ©rabplatten,

alle auS roeifjem ober grauem ÜDiarmor, bie meiften fdjief, aud) h«r JHeliefinfd)riften,

Wufd)elmerf, geffe unb Turbane. Der r>öc^fte unb bei roeitem fd)önfte ©alb if*

ber britte, uralte 39Pre fTcn 00n cmcr ^^he unb ©tärle, roie man fie feiten finbet.

Stuf Irummeu ^ßfaben ober aud) ohne s^fab manbert man in tiefem £>atbbuntcl

— benn bie ernften Säume laffen nur roenig 2ageSlid)t burd)fd)etnen — roie im

©diattenreid)e bc8 JobcS. 3b unb ju fommt man an einen befonberS prarfjtooUen

©tein ober an ein beffer gepflegtes bergitterteS ®rab ober gar an eine mit Är*

toben gefd)tnücfte Surbe. ^ier unb ba ftöfjt man aud) auf bie Arbeitspläne ber

©teinmeben, bie auf ben länglichen platten bie funftboUen ©chriftreliefS, STOufdjeln
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unb ©lumen (jerauSmeifjeln. Tie öornefmien äWoßlemin (äffen fid) unb i^rc Familien

Ijier auf afrattfdfem ©oben mit Vorliebe beerbigen, weil fie glauben, ba& (Suropa

cinft bod) wieber bem Sreuje jufaüen werbe. %a ber ©ultan SWarjmub §at b^ier

an einer SBegfreujung fogar fein fitebluigSrofc beftatten Iaffen unb über bem ©rabe

beä JtereS eine auf SRarmorfctulen rutjenbe Büppel errietet. 9?eben blefem ^ferbes

maufoleum erwartete und ein alter Türfe mit einer fcfjöngefrf)nifcten £abalbofe unb

fing ihretwegen einen laugen £>anbet an, wärjreubbeffen e§ mir glüdte, bie ^öd)ft

djaratteriftifche ©rfd)elnung meuchlings abjuphotographieren.

SUhnähitd) brangen wir bann burcb, bie ©rein* unb 30Prcffenn)W^n^ be3

^obeS bi8 ju bem leite (Softer) burd), beffen Terwifd)e einmal in ber 38od)e

jur (£l)re ©otte$ beulen. Ta$ niebrige ©ebäube liegt norf) auf bem griebhofe unb

ift bon einer h0 !)
en 3Kauer umgeben. SBir erfuhren fner, bafj wir eS einmal

toieber mit ber 3ett öerfehen hatten. Tie 3eremonie fotite erft um ad)t Uf)r

türttfd), ba8 mar um üier Uhr 9<ad)mittag8 beginnen. SSir bitten norf) rcirfjlirf)

jroei ©tunben 3eit btö batjin unb begaben und beSfjalb 511 einem bem Teffe fd)räg

gegenüber gelegnen ftaffeehauö. Sin einem Tifd) im greien neben einem leid)t

plätfchernben Springbrunnen fifcenb freuten mir unS beä mächtigen 3topreffenwalbe3

um mi8 ^r unb feine« müßigen TufteS. ßeiber mar bie Verpflegung mehr als

mäfeig. 2Bir hatten fämtlid) einen tüchtigen junger mitgebracht, aber e§ gab nur

(£ter, 53rot unb als hcr^a fteftc^ ©etrcinf Simonabe ©a$eufe, wo§ für germanifchen

(Sefchmacf nid)t ganj augreicht. Tie (Eier mürben un8 auf einem Heller ferüiert

ohne jebeS weitere (£fegeröt, unb al§ mir um ßöffcl baten, befam jeber einen

liefigen hölzernen SHührlöffel, luaS befonberS bic gnäbige grau höchlidjft amüfierte.

5lÜmätjlich fanben fid) immer mehr Europäer ein, aud) mehrere Tanten, unb um
toter Uhr öffnete ftcr) und bie Pforte beS Telfe gegen (Erlegung etneg Ouartaft.

28a3 mir nun mäfjrenb ber nädjften jmei ©tunben ju fehen befamen, gehört

$u bem ©onberbarften unb ?lufregenbften , wa8 man überhaupt fehen tann, ein

©otteSbienft, fo originell unb angreifenb, wie e§ mohl taum einen jweiten auf

Chrben gibt. SESir mürben auf eine formale ©alerie ju ebner (5rbe geführt, bie ein

f)öl$crne8 ©itter bon bem $atiptraume trennte. Un§ gegenüber fammelten fich auf einer

unoergitterten ßftrabe bie mohammebanifchen 3ufd)ouer. Oberhalb waren bidjt ber*

gatterte Sogen angebracht für bie grauen. 3Str hatten glüdlid) noch au f &er bor«

berften ©ant unfre $läfoe befommen unb tonnten fomit ba8 ©d)nufpicl au8

unmittelbarfter 9iäf)c betrachten. 3dj fud)te mein oerwunbeted ©ein tn eine möglichft

horizontale Sage ju bringen unb ftetfte e8 $u biefem 3^ede burch ba8 ©itter.

aber fofort fchritt einer ber Terwijd)e auf mich I08 mit einer SRiene, al$ wolle

er mir ba£ ©ein bei lebenbigem Seibe abharfen, foba§ ich e£ fchleunigft einjog.

Tie 3eremonie begann injmifdjeu h^chfi langweilig. Tie Terwifche hodten in einer

9teihe auf fchwar^wottigen Sammfellen, angetan mit langen ©ewänbern unb bebedt

mit grauen, öon weißen Jüchem umwunbnen gil$fappen. 3n ber ©ebetSnifche, bem
^genannten SKihräb, hodte ber mürbige ©djeif mit befferer Äleibung unb befferm

üurban auf einem beffern Lammfell, über ihm in ber 9?ifd)e hangen frumme ©äbel,

gifteten unb gähnen — ber 38lam oerleugnet feine friegerifche Watux auch im

ftlofter nicht — , barüber war ein ©pruch an bie SBanb gemalt, ben un8 £err

^aufchüb fo oerbeutfehte: „Ten ©eboten be8 Propheten füllen mir folgen." Taoor
ftanb ein glimmenbeS 9täud)ergefäfi. Ter ©d)eif felbft begann nun eine ^rebtgt,

unb jwar eine ebenfo enblofe, wie man fie bisweilen in unfern fiirchen $u hören

belommt, über ba8 Jhema „Jugenb unb Sllmofen," ganj wie bei un£ in ber

guten alten rationaliftifchen Qcit. ^err §aufd)ilb ftrengte ftc^ aufs äufeerfte an,

ber ^rebigt ju folgen, aber e« würbe ihm fchwer, weil fie ftarf mit arabifdjen

2lu§brüden unb ©prüfen burd))c^t war. (Snblich machte ber ^rebiger ju all«

gemeiner öefriebigung ©chlufe unb erhob fich- Tarauf festen fich jwei SBorfänger

in bie SKitte be8 ÖoIalS auf jwei gelle unb begannen mit nicht unmelobifchen,

wenn auch ftarf nfifelnben Stimmen einen ©echfelgefang, bie Termine wiegten
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fich baju hin unb he* unb murmelten (Sprüche bor fich. r)in. Durd) eine $ür, fchrttg

und gegenüber, traten immer nod) neue Slnbachtsbcgiertge ein, Würben rafch mit

Sfaftan unb Äappen befleibet, festen ftct) mit in bie 9tetr)e unb fingen ebenfalls

an, f!$ 511 wiegen unb ju murmeln. $tud) brei Änaben nahmen $lafc, baoon einer

mit einem roabrbaft ibenlen, begeifterten öefit^t, baS #aufd}ilb ju meinem (Erftounen

als H ea)t turlnch" bezeichnete, lieber öffnete fich. bie Dur, unb £err ^aufctjUb

rief mit allen 3eid)en bed (ErftaunenS: „Um GwtteS willen, ba ift ja ein ÄoUcgeJ*

£erein trat ein tieffebwarjer 9?eger, eine wabre $ünengeftalt in ber Uniform ehteS

ftaimatamS. (Er mürbe fofort einverleibet unb ert)ielt ben (Ehrenplafc in ber SDRitte

ber Steide, oon wo auS fein fcbwarjeS SBoHbaupt über ade anbern bimuegragte.

SRactjber Nörten mir, ba| biefer fromme ÄricgSmann {eben Donnerstag in ©tutart

unb jeben ©onntag in &affinu^afcba mit ben Derwifchen beule. Unb warum aud)

nietet? $eult boch. fo mau(t)er dbrtft fein gan^eS Seben lang mit ben SBölfen.

Übrigens mirfte baS gleichförmige ©Ingen, SRurmeln unb ©ichroiegen nod) em=
jehläfernber als bie ^rebtgt. 3<h wollte eben oorfebtogen, bodj lieber flu gebn, ba

ftanben auf einen 23inf beS ©cheilS plöfclich ade Slnbäcbtigen auf. Die Öammfeüe
rourben weggetragen, bie gil^tappen abgenommen, gefüftt unb oor ber 9?iid)e in einer

ÜHcüje aufgeftellt Unter Urnen trug, wie fich, jefct jeigte, jeber noch eine weifte leinene

SWüfoe, bie mit ©prüden beftteft mar. Darauf traten bie Derwtfdje oon neuem in

eine Steide, beren äHittelpunft mieber ber fdnnarje Dbcrftleutnant bilbete, unb nun
begann erft bie eigentliche $culerei. SBaS mir biStjer gehört hotten, mar nur baS

SBorfpiel gemejen. ©ie roiegten fict), beugten fich, oor« unb rütfwärtS, fcr)miffen bie

ttöpfe tjin unb tjer unb febrien unaufhörlich unb mit lauten «stimmen: Ja ilah

ülalah (b. h- «eS gibt feinen ©ott als ©Ott"), mit ftarfem Don auf bem jroeiten

il. 3u ben beiben ©orfängern gefeüten fich noch jwei anbre, ber ©efang rourbe

lauter, lärmenber, inbem jwei in hohen, rafch roechfelnben öäufen fangen, mährenb

bie beiben anbern einen tiefen Cantas firmus r)ielten. Die (SVefid^ter mürben immer

öerjerrter, bie Bewegungen immer rafcher unb leibenfchaftlicrjer, unb baS ©eheut

felbft immer roilber unb unartifutterter. (ES flang balb nur noch roie Haülahau

Hidlaulau, unb in biefer gorm hat eS fich meinem ©ebäd)tni8 unauSlöfchlich eln=

geprägt. Söalb troffen bie frommen $euler oon ©ctjweift, unb ein Dunft entroidelte

fich, ber mahrlich lein Sorgeruch beS ^ßarabiefeS mar. Die b/Mißen SRfinner

muffen, roenn fte in (Eben eingehn, oon ben fchÖnen ^JarabieSjungfrauen erft ganj

gehörig parfümiert roerben. (Einigen ber $ufchaueuben Damen rourbe fehlest, fte

Heften fich hinausführen. a&er un
frc t$xaü Dberftleutnant hielt mit gefpannter Äuf*

merffamfeit aus. SJalb tönten auch anbre gellenbe Stufe burch baS ©efdjref, ein

lauteS: Hu, hu, hu! („(Er"), unb bann mieber auS ber Witte hetnuä ei« roilbeS

„$urra!" — fo flang cS unS anfangs, eS bj*& °ber burda! („hierher").

^. Der ©chrif ftanb mit frummer 9cafe unb ehernem ©efidjt, auS bem baS »elfte

beS SlugeS nabeju faSjinierenb herauSglänjte, roie ein Selbhcrr Oor ber tollen Schar

unb feuerte fie, wenn bie $egeifterung nacbjulaffen fehlen, burch "ne Bewegung

beS SlrmeS ober ein Slufftampfen mit bem gufje ju erneutem gotteSbienftlicfaan

Äraftgeheul an. Der SBiberftreit beS melobtöfen ßaufgefangeS unb beS grauen*

öoUen OehculS rourbe immer fraffer, unb gleich einer (Eruption beS SanatiSmu«

übertönte beibeS in Raufen baS roie Äampfgefchrei fchmetternbe burda! 9US ber

3:oUfte ber Tollen gebflrbete fich °er fchwo^e Dffijier ; ber fletf<hte bie Böhne,

weifte, bläfenbe, Tielge 91nthropophagenjähne, fchmift ben Äopf hin uttD bcr
'

al*

rooüte er ihn fich 00m ^alje roerfen, unb arbeitete mit bem Dberförper unb ben

«rmen roie ein (Elefant; ber (Schweift floft ihm in (Strömen über ©eftdjt unb ^alfi.

3$ flüfterte meinem Machbar nicht ohne ^oSfaeit ju: M fragen ©ie hoch einmal

beim nächsten CiebeSmabt 3hren ^errn S^ameraben, waS er fich eigentlich bei biefexn

9htmmel benft." Der Dberftleutnant lächelte ablehnenb.

3efct bemächtigte fich We (Erregung auch *>« 3"fth««er unS gegenüber auf

ber ©ftrabe. Solche rcligiöfen ©abnfinnSauSbrüche haben ja immer eine mäcbttße
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^InftecfunnSfraft Drei ©olbaten, bie bort ftanben, fingen, ba fie ihren Dbcrfc

Ieurnant fo brau beulen faben. ebenfalls an ju beulen, aber ohne ben regten Daft

unb 'Xon, unb halb beulte unb taiijte bie ljnlbe 3uf(f|Queri(^aft nach Seften Kräften

mit 3Wan hörte jefot nur noch il, lau unb bu in wirrem Durcheinanber, bie

SiegeltoftgfeU nahm überljanb, unb ba8 Schaufpiel artete in eine einzige müfte

%cm&= unb ^eulorgie auS. Zod) fing nun febon bie pfyjfiföe Äraft an ju er-

lohnten, befnnberS bei ben «Item £eulbrübern. Stiele feuchten unb fchwanften, unb

ber Speichel flog ihnen au8 betn SKunbe. Dicht öor mir ftanb ein fterl, ben feine

beiben SRacbbarn Ratten mugten, bamit er nicht fiele; aber trophein warf er immer
noeb ben fiopf nach, mir ^erum unb fdjteuberte mir bei jeber SJeubung ein feucf)enbe8

hu! in8 ©eficht — ein ganj unheimlicher ©efette! flulefet hörte fich bie Sache wie

ein nachgemachter 93abnjug an, wenn bic ftinber auf ber ©trage „GifenbahuerS"

fpielen. SDian ftampfte mit ben Ruften unb ftbrie ba$u bu, hu, hu, gerabe rate eS

bie Sofomotioe macht. DaS bauerte auch noch fort mfibrenb ber nun foigenben

Xtetbetlungen, bie an pbantaftifchem 5Reij noch Weit über bie mobernen ©ebctS^

beilungen gehn.

©ine berfchteierte grau brachte ein etwa einjähriges ffinb in ben Saal unb

legte eS auf ein Sammfell ju ben gügen fceS ©cbeifS nieber. Dlefer taftete mit

bem einen 3Mje, ber einen leichten Seberfd)ub trug, auf bem Unterleibc beS JÜinbeS

herum, bis er bie richtige ©teile gefunben hatte, unb trat bann plöfolich. mit betben

gußen auf ben deinen, jarten Scib, fobag 3rau ^aufchilb einen leisten ©chrecfen8=

ruf auäftieg. ©inen Wugenbücf blieb er ftehn — er mug bureb, bic lange Übung
bie Anatomie beS menfchlichen SeibeS genau gelernt haben — , bann trat er gurücf,

bie SCRutter hob ba8 franfe $inb auf, er blieS e8 an — unb e8 mar genefen.

Dann folgten anbre ftinber, bic grögern fügten ihm nach ber 3e«ntonic bie $anb,

äulefot legten fich. ©rwachjne bem hellcnben Derwifcb, ju gügen, auch ein ©olbat

lieg auf fich, berumtreten. Der wlffenfchaftlich erjogne SKitteleuropäer ift geneigt,

über foldje abergläubifchen Torheiten bie flcbfeln ju surfen. ©8 ift aber gar nicht

ju bezweifeln, bog biefe beilige Iretaeremonie in Pielcn gäüen tatfäcfalich hilft.

Denn burch, fic wirb bic ftärffte ©uggeftion berüorgcbracht, bie e8 nur geben fann,

unb ber fefte ©laube an Teilung ift belanntlid) fdjon bie halbe Teilung.

$118 wir enblich nach jmei guten ©tunben au8 bem fürchterlichen Dunfte biefe8

DernrifchflofterS heraustraten unter ben ©chatten ber 39P rcffen » 00 jdjlürften mir

hod ©ntjücfen wieber ben föfilichen, würdigen Duft ein. Da8, wa8 wir foeben

gefehen hatten, wirfte aber noch lange in un8 nach. ©8 war barbarifch, frag, faft

fürchterlich gewefen, aber bodi nid)t ohne einen 3"9 von ©rogarttgfett. ©in foleber

jwei ©tunben bauember £)eultonj ift eine religiöfe Sraftleiftung allererften SRangeS.

ÄHab, wäre fein ©ott, fonbern ein Deufel, wenn er nicht gnäbig herabfehen wollte

auf foleb h«gc8 ^Bemühen um feine ©unft.

5. Die heimfahrt

©ehnefler, al8 id) gebadjt, näherten Ttch bie Xage meines Aufenthalts in ber mäch;

tigen ©o8poru8ftabt ihrem ©nbe. 9Hein ©enoffe mar \d)on mit bem Dftemichifchen

filoijb nach ^hcn jurücfgereift, unb auch für mich mürbe e8 bie ^öc^fte 3eit, an

bie ?tbreife ju benfen. fieiber burfte ich nicht ben grogen, aber frönen Umweg über

©ried)enianb unb Italien mad)en, fonbern mugte auf bem fürjeften SBege mit ber

©ifenbahn jurüeffehren, benn mein Urlaub neigte fid) gan$ bebenflid) ju feinem ©übe.

3ch üerfah mich alfo mit ^roüiant für jwei Dage, barunter auch mit beutfeher

SBurft Oon einem beutfeben gleifdjer, unb beglich im £oteI meine Rechnung. Dellio

riet mir 6eim ?lbfd)ieb, nidjt mit einer Drofdjfe, fonbern mit ber ^Jferbcbnhn auf

ben ©ahnhof ju fahren. Der ^amal (Saftträger) be8 ©afthofeS werbe mir mein

©epäcf für jehn ^Jiafter borthin tragen, ©o gefebab, e8. Der Heine Armenier — et

War bem Sölutbabe üon 1897 entronnen — befeftigte meine ©achen an bie beiben

©nben einer langen Dragftange, legte biefe wie ein Socb auf feine ©chultem unb
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trabte lo8. To er alle SHebengaffen unb 8iid)tmege benufcte, fo taufte er immer
roicbcr neben meinem $ferbebal)nmagen auf unb gelangte foft ^ugleicr) mit mir auf
ben ©afmljof. Ta8 SBiflett nad) SBien foftete 93 Sranfen unb 35 Centime« (fe$r

billig!), unb unter ben üblidjen ©adfd)ifd)fpenben brang id) bann glüdlid) bis jum
3uge Por. §ür eine Sftadjjatjlung oon jmei graulen erhält man in ben ungarijdjen

©(igen baS 9fed)t auf 9*ad)truf)e, b. f). man fommt ju uter in ein (Joupe", floppt

bann bie lebergepolfterten Seinen pon unten nad) oben in bie £ör)e unb fd)Iäft

auf einer ber öier auf biefe SBeife ^ergeftefften ©djlafbänfe. 3d) 1*9*« mid) auf
eine ber beibcn obem, ^atte ba£ aber bitter ju bereuen, benn bie untern kernte

maren bon jmet gali^ifdjen $uben belegt, bie ftd) ©emftein unb Varud) nannten,

unb nun mäfjrenb ber 9iad)t tyre gan$e 3urie6eU, Safe* unb ShtoblaudjauSbünftung

nad) oben ftrömen ließen. $118 id) aufmadjte, rourbe mir fofort übel, unb id) öffnete

fd)(eunigft bie Ventilation.

Tie Sonne ging un8 über Slbrianopel auf, bann folgte bie türtifdje unb glefd)

barauf bie bulgarifdje ©epätfrebifion. 9lud) mürben un8 bon ben meifjgefleibeten

bulgartfdjen SBeamten bie pfiffe abgenommen unb unfre fämtlidjen Warnen gcrotfien=

fjaft in ein 33ud) eingetragen. 2Bat)renb ber Sal)rt fpudten bie beiben ©allster

beftäubig in efelf)aftefter SSeife auf ben gufjboben, obwohl auf jeber (Seite ein

großer ©putfnapf bereit ftanb. (£nblid) in Sßljilippopel befreiten fte mid) oon tyrer

©egenmart, um bort ju „ifjrc Seit" ju gebn. <ßr)iltppopel felbft liegt malerifd)

auf bier au8 bem roeiteu Tal ber SOJnrifca fd)roff auffteigenben Sergtuppen. 3ab,U

reiche 9iofjljerben meibeten in ber ©bne. ßinf§ oon ber SBnfm ftel)t man baS
mädjtige Stflpbopegebirge (bi§ ju 2700 ÜJietem), beffen jarfige (Gipfel nod) tief hinunter

mit ©d)nee bebedt maren. 3m Altertum fdjmärmtc l)ter bie SÖacdjantin unb fdjaure

ftannenb auf boö nod) oom ©tnterfcfjnee weiüe Tal beö #ebru8 (ber SRartya) l)er=

nieber (£or. Db. III, 25), jefot [;auft l)ier ber eble mafcbonifdje ftlepljtfje, ber mit

Vorliebe amerifonifdjc ÜHiffionarinnen entführt. 3"m ®lüd fjatte id) je^t einen

angenehmen SRcifcgefärjrtcn in einem jungen Sumpfen befommen, ber in ©efd)fift&=

angelegenljeitcn nad) ^arte reifte, aber in Jhfanlpl mottle, roo er in edjtem SRofenöl

unb Imnbgefttdten Teden arbeitete. Über «Sofia ging e8 bann an bie ferbifdje

©renje, roo bie ©epätfrebifton im SBagen felbft borgenommen mürbe. Tann würben
mieber bie Seinen tyodjgeMappt, unb bie jmeite 9iad)t im (£ifenbaf)nmagen begann.

TiefeSmal Metbete id) mid), bem SBcifpiel be8 granjofen folgenb, ootlftänbig au*
unb fdjlief in meine rooflne Tede gefüllt gan$ prad)tboü.

3118 bie Sonne aufging, gelten mir bei ber ©tobt be8 „^Jrinjen @ugentu8,

be8 ebeln SRltterS." Tod) blieb „©tabt unb geftung Velgerab" red)t« jenjeitö ber

©abe liegen. 2öir paffiertcit frei ben Tonauflufj unb fdjlugen bann bei ©emiin

unfer Sager, inbem mir unfer fä'mtlidje« ®epäd auf bie taiferlid) = föniglid)e §oVi*

ftation fd)leppen mußten, mad bem 3ran^ofen 31nlaß gab, über „ces aniroaux-la"

roeiblid) ju räfonieren. (Snblid) maren „toutes ces eboses dögoutantes" erlebigt.

Ter neue 3U9- *n ben mir einftiegen, mar mit beutfdjrebenben ©d)affnem befe^t,

tjatte aud) SBamungSinfdjriften in borjüglid)em Teutfd), mte folgenbe SBenbung

bemeift, bie id) mir notiert ^abe: „ . . . ba nad) Verfemen ber erforbcrlid)en $ünft*

lid)feit be8 ßugabgebenS ©efa^r ermad)fen !ann." Tiefer 3U9 tni9 unS nuit hinein

in bie enblofen fußten ©übungamd
f
über bie ber ©lirf ungehemmt bi§ jum fernen

£>ori}ont fd)meifte. Slder unb SBJeinfelber med)felten miteinanber, aber fein ©aum
mar $u erbliden. 9iur bie pereinjelt liegenben ©e^öfte maren burd) t)o$e 2aub*

bäume — Rappeln, mie eS fdjien — gegen bie ©onne gefd)üj^t, bie im übrigen

brennenb auf ber CSbne lag. (£8 mar ber beigefte Tag ber ganzen {Reife. @ried)en»

lanb, Äreta, ^onftantinopel Ratten gegen biefe $ufjtenl)i&e eine mllbe, Troja fogar

eine eiftge Temperatur.

©uDapeft, ber ©tolj ber SWagparen, mad)te mir gegen baS mine Völlerges

roimmel bon Äonftantinopel anfang« ben ©inbrutf einer berfd)lafncn JHeinftabt ©o
ruf)ig unb (angmeilig mar ba« ßeben auf ben ©tragen, üud) ftnb nur bie Raupte
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ftrafjen breit unb einigermaßen elegant, bie 9cebengaffen jetgen nod) ftorf, baß ber

Crt ein junger Gmporfömmling ift. Dte Abneigung ber 2Ragt)aren gegen atleS

£fterreid)ifd)e mürbe mir recr)t augenfällig Aar, als id) in feiner $8ud)hanblung,

eud) in ber größten nid)t, einen gu^rer burd) SBien erhalten fonnte. Den S8ud)=

fyinbler fragte id) bann nod), wo bie $ferbebahn jur Donau ginge. (Er antwortete:

„ÜRad) Donau ge(jt fein Sßferbebohn, Donau ift fd)on bo."

3d) fanb ben (Strom benn aud) einige ftunbert <Sd)ritt weiter unb fefcte mid)

auf ba§ näd)fte 3>ainpffc^iff. Die Ofab^rt ging an bem riefigen, prunfOoQen $arla-

mentSgebaube üorüber, mit beffen Sänge unb &uppelhöfje fid) ber beutle 9leid)8tag

nidjt meffen fann, um fo mehr natürlich mit ber im Innern jutage tretenben polt*

tifdjen SeiS^eit — ober jmeifelt etwa jemanb baran? Dann naljm mid) ber

füfjlcnbe 23aumfd)atten ber SRargareteninfet auf, unb id) genoß b,itx am Ufer ber

fd)önen blauen Donau $um erftenmal feit langer $tit mteber ein gutes, fein ^er-

gcrid)tete8 2Ra§I unb fonnte meinen SSein mit wirfltd) füb,lem SBaffer auS befajlagner

Karaffe bermtfdjen. SBenn id) freilid) glaubte, nunmehr au8 bem 9}adfd)ifd) heraus

511 fein, fo irrte id) mid) fdjmer. ^n $onftantinopel blatte id) bei jeber 9J?a§l^eit

ein $rtnfgelb gegeben, b^ier erwarteten brei 9Jcenfrf)en, oon mir befdjenft ju werben,

einer, ber bie ©peifen braute, einer, ber ben SSein auffegte, unb einer, ber mein

©elb in (Smpfang ju nehmen geruhte.

©an$ ebenfo war eS in SBien, wo id) außerbem ber großen gronleidjnants

pro$effion beiwohnen fonnte. 3d) fann mir nid)t Reifen, auf bie ©efaljr, als ein

fd)led)ter CEr)rift betrachtet ju werben, ber Selamlif beS (SultanS mattete einen btel

ftol$ern, großartigem ©inbruef. Dort ber $errfd)er nid)t nur über bie Leiber,

fonbern aud) über bie ©eelen, «Sultan unb $alif in einer <ßerfon, im ©olamagen

unb umgeben Don ber ehrfürchtigen SWenge ber ^Beamten unb ©laubigen, l)ier ber

greife föaifer, barhaupt, ungefd)ü£t gegen bie «Strahlen ber «Sonne, mit einem großen

brennenben 28ad)8lid)t in ber $anb, hinter einem Söalbadjin unb einem SWeßgewanbe

ju guß b^ergeljenb wie ein armer 33üßcr. Unb ebenfo wie er aud) ber Thron-

folger, bie ©raherjöge, bie 9Jcinifter uub Diplomaten in ihren geftidten Uniformen,

bie ^ötjern Staatsbeamten unb bie ftäbttfdjeu iüiagiftrate, an ihrer Spifce ber

„fdjöne Sari," wie eine freunblid)e SSienerin neben mir ben großen üueger be*

zeichnete. Sllle biefe Herren trugen SBad)8fer$en in ben $änben, bie bann ber

Sirdje aufallen unb oon biefer glcid) wieber an ben „SBachSjieher" oerfauft werben.

Äffe fudjten, fo gut es ging, ihre größten teils fahlen £>aupter burd) lfmporhalten

ber $änbe unb £üte gegen bie fie fidjtlid) genierenben Sonnenftrablen 5" fdjüfoen.

^d) hattß ^cr ben ©inbrurf ooQfommner Untcrorbnung beS Staats unter bie

Äird)e, beren triumphierenbe 2J?ad)t fid) in enblofen $Ü9cn oon ©elftlidjen, Sfon-

gregationen. SJcündjen mit ^Preujen, 93üd)ern unb gähnen barftclltc. Daran Oer*

mod)te aud) 0a8 militdrifc^e Aufgebot nid)t8 ju änbern, nidjt einmal bie roten

„^rcieri*' unb bie Stol^eftcn ber ©toljen, bie fdjmuden ungarifchen Seibgarben

mit ben grünen Sdjabrarfcn, gefledten Ceoparbenfellen unb langen weißen ©üfdjen.

(finen für mein alteS Solbatengefühl befonberS peinlichen ©inbruef mad)tc c8, baß

bie ßaiferjäger b,iex auf ber ©traße ju ©hren ber ^rojeffion nid)t nur fdjicßen,

fonbem auch &e*cn wußten ober menigfteng fo tun, als ob fie beteten. Sic ftanben

in jwei ©liebern fpalierbilbenb oor bem ^Jublitum. Da famen bie SommanboS:
„92ieberfnien jutn ©cbet, ^ut ab, $ut auf, Slufftefjn, fertig jum <£tporfltcren # 2egt

au, Seuer," unb brei geiftlid)e (Jhrenfaloen rollten über bie 2Kenge hin. SBährenb

id) mid), wie gefagt, bei biefer 58ermiid)ung Don ©eiftlidjem unb 9Bcltlid)em, oon

fiird)lid)em unb 3)cilitärifd)em, oon SSeibrauch unb ^Suloer eineS unangenehmen

©efühlS nicht entfd)lagen fonnte, amüfierten fid) bie luftigen Wienerinnen nur

barüber — unb baS war wohl baS ridjtigftc.

DiefeS SBiener gronleid)iiam8feft mar ber le&te frembartige unb feltfame

©inbrurf, ben mir bie SHetje bot. 9cad) flüchtiger 3otlreoifion in Tetfdjen tat

mir baS SÖaterlanb feine ©renken auf, Dredben fpenbete mir reid)lid) unb oieU
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fettig bie Segnungen beutfdjer Shiltur, unb bolb fam idi oufjc vi icli unb innerlich

gleidjfam biird)gefd)üttc(t unb burdj eine ungeheure ^üüe bon ftnfdjauungen be=

reidjert wieber an in ber lieben |>eimat, bie mir nid)t fo eng ersten, wie id)

borfjer gefürchtet hatte.

Der fromme ZTTaier

r lebte eiufom wie ein 3J?ünd), jwar nid)t im ,U (öfter, unb r>atte

andi fein DWndjSgelübbe getan. (£r mar nur anberS als bie

anbern, unb baS fcfjuf if)m eine unficfjtbare ÜHauer, hinter ber er in

©infamfeit lebte, mitten in ber lauten SSJelt.

©ie labten über ifjn unb biegen it)n ben frummen Öobel ober

aud) ben frommen SRnier. Unb eS mar an beiben etwas wntjreS.

2)enn er War ein bifjdjen fdjtef geworfen, unb er mag wot)l frömmer gewefen fein

aI8 bie, bie über ifjn latfjten. Unb ©otttob 9Kaier b,ie§ er aud). ©afj fie Iahten,

ftörte Um nid)t fo fetjr. 3rüf)er ja, aber jefet nid)t met)r.

©r tat feine Arbeit fo für ftd) Inn; er fdjnitt ©udjbeden $u, jaljrauS, jahrein.

3fa manchmal befam er aud) Seinwanbfälje aufzuleimen, wenn eS bie Aufträge

nidjt anberS wollten. $)aS war feine 9lbwed)flung, foweit fte ben SSeruf betraf.

SBenn für ©enoffenfdjaftSjwecfe gefammelt würbe, gab er feinen ©ettrag. Slber

er ging nie in bie Söerfammlungen.

Qx ift ein (Eigenbrötler, fagten bie anbern, unb bann griffen fie wob,! tjatb

mitleibig unb fjalb fpöttifcf) an bie ©tirn: 9?a, biel ©efdjeiteS fagen, baS würb er

bod) nidjt, wenn er aud) fäme.

(Einmal war er mit bei einer SWaifeier gewefen.

©ie blatten it)m feine SRufje gelaffen, ba war er mitgegangen. Unb ein« ber

SJWäbdjen Dom ©efdjäft, ein frauSt)aarigeS, junge« $)tng mit einem luftigen ®eftd)t,

hatte ftd) neben it)n gefegt unb fd)ön mit ihm getan.

äber er war uad) einer SBeile leife aufgeftanben unb gegangen, ©eitbem

fam er nid)t met)r mit. ©ie mufjten it)n ja wofjt gewähren (äffen, wenn et fo

feinen füllen 2Beg für ftd) hinging, ©er füt)rte ifjn am ttbenb in feine $ad>*

fammer unb am ©onntag in ben SBalb. 3)aS war immer fo.

©ie Cammer §atte himmelblau geftridjne SBfinbe, eine babon war fd)räg, bie

anbern brei waren gerabe. Unb fie tjatte nid)t aHjubiel Mobiliar. (Ein Bert mit

gewürfelten S8e0ügen, £ifd), ©tut)l unb ©darauf unb einen grüngeftridjncn, hölzernen

Koffer, $>en $offerfcf)lüffet trug er in ber SEBeftentafdje. Unb wenn er am ©onn*

tag ©ormittag alles blifcblanf abgeftäubt blatte, bann fniete er üor ben ßoffer unb

erfd)(oft ftd) mit ihm ein ftiüeS SReid).

SBaS ba alle« mar! «Ite, forgfam in $üd)lein gewidelte Daguerrottjpbilber

bon ©Item unb Orofceltern. Gine ungefd)fcfte, fdjülerfjafte 3eid)nung beS heimijd)en

^tfarrhaufeS, baS nun fdjon lange, lange für ihn berfdjloffen War, ein paar SBüdjet,

Sbtbel unb ©efangbud) unb 3ung*©tifling; einige buntfarbige ©tiefereien, in ©über*

ftramin unb farbiger SBoUe bon $inberl)änben ausgeführt; in ben Äofferbedel ge*

nagelt jWct $ol&fd)iitne: ©djWtnbS Söalbfapefle unb fein 9tübeaaf)l.

Xae bauerte fo eine SBeile, bis er fid) mit bem allen unterhalten hatte. Unb
bann fd)lofj er ben fioffer wieber ab, tat einen langen ©lief auS bem genfter unb

ging in ben Salb.

(£r mußte borfjer bie ©tabt burdjmnubern, bie menfdjenreidje, ionntäglidje

©tabt mit ben bieten fonntagSfrohen Seutett auf ben ©rrafeen. SBenn er nid)t fo in

ftd) gelehrt batnngegangen wäre, fo hotte er wohl öfters gefehen, wie fie einanber

onftiefjen: ©ud mal, ba geht einer! unb bie fiöpfe fdjüttelten unb ladjteu.
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«Iber er merfte e« nic^t- @r fjatte ein Breite», edigeö ©efid)t, ba8 ntdjt feljr

gut rafiert war, unb rote, weit abfteljenbe jDfjren, unb weil er fdjwadje Slugen

batte, fo jwinferte er beftänbig mit beu ötbern. Xer meiere gitj joß it)tn tief

auf ben Dfjren, unb wenn er im £af)tnfd)lenbern manchmal breit oor fict) ljin=

lädjelte, fo fab, ba8 alle« ia mot)I nid)t jeljr geiftreid) unb an^ieb^eitb au8.

6r r)atte aud) Jjpofcn an, bie iljm etwaS eng unb furj waren, unb weite

geitfjnürte ©tiefet, unb bie Arme fingen ih> lang unb fdjtenfernb am Öelbe

hinunter.

Stber er war aud) nid)t baljeim in beu oolfreidjen ©trage»«. flJian befam ba

lein rechtes 5öüb oon tb,m. 3« \tintt Cammer, ba war er e8. Unb im SBalbc

nod) mefjr. 2Bie war er im SBnlbe pf)au|'cl feiner ber $at)lreidjen ©pajiergänger,

bie ib.ni begegneten, war e8 |o wie er.

©ie priefen ben 3rüf)Ung ober beu «Sommer, ober wetd)C ^aljreSjeit gerabc

jefot mar, mit Pieleu SBorten unb langen Sieber, bie ib,r Gntaücfen ouSbrürfeu

jollten. „3"nt SBalb, $um SBalb, ba ftel)t mein ©iun fo einzig, od) fo einzig

bin." Unb bergleidjen mefjr. (£r aber frf)ob fict) ftitt an tljnen oorbei. Die

onberu tarnen in beu Söalb wie $u einem geft, fdjmücfteu ftdj bie Jpfite unb

ftecfteu fid) grüne ßmeige an bie ©ruft unb freuten ftd) feiner. @r aber war
f)ier juljaufe. Eräugen war ber SSerftog, ber ©Uaßenlärm unb bie Söerfftatt^

arbeit, baö Waffeln unb ©tampfen ber 3Wn(d)iueu unb ber 9taud) oon beu ©flöten,

baä ganje unruhige betriebe, and bem cd nur einmal in ber SBocfye ein (Ent-

rinnen gab. XaS alles war braußen oor beu grünen $oren. $ter aber größte

tyn ber ©onntag. „ttommft bu? fagte er tjer^tirtj. ©0, nun laß birS wofjl fein

bjer." XaS tat er aud), baS gau^e 3al)r lang. (£r tarn aud) im Sinter. @r

tonnte eS utd)t (äffen, burd) beu Söintermalb ju wanbern. @r ja!) bie 53äume

im Staufjreif, ber au jeber gidjtennabel unb an jebem SBlrteiiriftctjen flimmerte.

Tu flanb er ftamieub ftiil, wenn bie ©onnc ben Webel ^erteilte unb nuS ad bem

»eigen, $ierlid)eu ©ptelmerf ein ^Jrad)tgewanb fc^uf , fo funfetnb unb ftraf)lenb,

Millionen diamanten Pom reinften 28affer, wie fie fein Staijerfaal flefetjen l)ot.

Unter ber ©djueelaft fab. er beu SBnlb. Xa ging er auf oerjdjwiegneu Segen
babyin, ber ©djnee fnirfdjte unter feineu Süßen, unb neben ben Slbbrücfen feiner

breiten, fdjwcren ©tiefelfotjlen jogen fid) jierlid)e gußfpuren l)tn, Pon (Sidjljikndjen*

Pfoten, unb l)ier unb ba ein breiter ©treif, ben ein bufdjiger ©djwauj b^interlaffen

blatte; eine 9let)fär)rte ging über beu SBeg unb oü bie Pieteu feinen, leisten SJogeU

tritte. ^ier unb ba warf ih,m ein SEÖiubftofe einen ftäubenbeu ©djueegrug 00111

nädjften %)t auf Äopf unb ©djuttern. Da tadjte er [ein Iei|'e8, eintöniges 2od)en,

roegen beffeu itjn bie ©enoffen brnugen fo oft nerften. (Sä war nur ein einziger

fuminenber 3:on, aber fein ganjcS $er$ Iad)te mit. „$mtn. 9?od) einmal, bu."

Xa fd)ütte(te er ben nädjften tief b,angenben 3lüC*Ö unD uc6 ^ D ^c oli^enben

Sternchen auf bie roten ^(inbe faüen. ©r fonnte fid) ba8 f)ier erlauben, e8 war
|"o ein 9teid)tum ba, unb er gehörte i^m mit. SSie ben SRaben, bie Irädjjeub am
©albranb fagen, wie ben gelben ©mmerit)cn, bie it)u mit iijren blanfen Äuglein

aufaßen unb pon ßioeig ju 3|oc'0 Rupften, fo gehörte tb.m ber SSalb, burdj ben

er fdjritt, unb beffeu lebenbige ©tiöe ib^m wie ein erfrifdjenber ©trom burd) unb

burdj ging.

(SS war fd)ön im SBinterwalb. 2öa8 wußten bie sJ)ienfd)eu in ber ©tabt

oon feiner reinen, ftiüen ©d)öndeit? ©ie quälten fid) ab in Webet unb üRaud),

Sorge, äWülje, unb mandje in Vergnügen, baö aud) ©orge unb 2JZüfje war.

draußen aber ging ein ftarfeS, b.offeubeS ©arten auf ben grüljliug burd)

olle Stäume. 5)urd) bie S)ud)enb,aCten, burd) beu Sannenforft, burd) bie ftiffen,

weiten 2id)tungen, auf benen bie weiße Xecfc lag. Unb eineS "lagS, als ©ottlob

2J?aier b^crauStam, tropfte e$ Pon allen ßweigen, unb in jebem nod) fo tleinen

dtinnfal raufd)te ein öfld)lcin. war nid)t gut 511 ge()it t)eute. ?(Qe SJege naß

unb aufgeweicht, glitfdjige JRefte oon ©djuce unb (Si3 in allen gurren, grauweiße
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gefcen ber jerrijfenen ©dmeeberfe an ben SRainen, in ben ©äumen ein Sellen,

baß ben SBanbrer oller Slugenbltde mit funtelnben tropfen überjdjüttete — $au*

roaffer. "Die s
Äfte jdjwara unb notft. (S* mujjte jdjon ein Äinb oom £auje fein,

ba* tjeute mit oerjteb,enben klugen in ba* gejd)äjttge treiben falj; bem ba* £>er$

aufging oor ßuft am SBerben. Slber ba* mar er ja aud). SBie waren atte

3»eige Poll brauner föiojpen! SBie grün gucfte ba* junge ©ra* awifdjen altem

Üaub unb ©djneerejten fjerau*! 28a* fümmerte e* fid) um ©ewejne*? £eute

mar bleute. 9hin begann ja ba* Scben erft.

Da ftiefjen fid) bie ßeute wof)l an, menn fic ben ungelenfcn ©udjbinbergejellen

am $ibenb b,eimfef)ren jafyen, unb er guweüen einen $ugenb(icf ftetjn blieb, roie in

©ebanfen, unb zuweilen jo weltoerloren oor fid) fjin läd)elte. „2Bte er bab,er=

plentert! S8ie ba* ausfielt, Wenn er fo mit ben Slugen jwinlert! 3Ba« mag er

ba brnufjen mieber für fid) angeftettt b^aben?"

9?atürlid) jagten ba* nur bie, bie Um $u tennen meinten, unb bie fid) fo

unfäglid) Diel flüger oorfamen. ©ie Ratten b,eute ifjrcn Jag genoffen. SBill*

meinen, bafj fie ib> genoffen Ratten. SBoju lebt man benn in ber $auptftabt,

roo&u plagt man fid) bie ganje 9Bod)e? Sollten nur bie ©ornefjmen Ujr ©er»

gnügen fjabeu? SBic bumm er war, ber Sttaier, ber nur für ftd) allein ju forgen

f)atte, baß er fo ärmlid) lebte unb fid) nid)t8 gönnte. (Er mar ein ganj oerbofjrter

SBalbläufer.

Hd), unb er Ijatte eine ftüle, lebenbige SBelt in fid). Cr blatte leine ©pradje,

Don ifjr ju reben, ba fjtelt er fte ftill in ftd). (Einmal, ba mar ein ©enoffe franf

geworben, fdjwer franl. (E* war ber, mit bem ©ottlob SRaier jahrelang jufammen

bie 9Wa)rf)ine bebient fjatte. ©ie Ratten fid) nidjt gerabe ongefreunbet, eS mar nur
eine 9Irt bon ftider SFamerabjdjaft geworben, etwa wie jwei SBagengäuIe einonber

annehmen, bie jahrelang benjelben Drab gefjn. SRun fehlte iljm ber SWann bodj.

Da war nun fo ein junger ©urfdje neben iljm, ba* war iljm fo ungewohnt. Da
überwanb er fid) unb befud)te ben fitanfen am nodalen ©onntagabenb. (Er tarn

gerabe oom SSalbe Ijer; ber ftanb jefot im fjeOgrünen ©lätterlleib. (Er fjatte ifjin

einen ©trauß gefd)enlt, ©djleljenblüten, nirfenbe ©irfenjdjäfdjen unb ein paar

Dannenjmetge mit lid)tgrünen ©pifcen. Den legte er bem ßranfen auf* Decföett.

(£8 mar im £>albbunlel, unb niemanb fonft im 3^mntcr-

Da fanb er ben 2Rut, ein wenig oon brausen ju reben. Den SRut unb bie

©pradje. ©ie fam ftocfenb unb fd)wer fjerau*, wie ba* bei einem ift, ber wenig

rebet, unb ber etwa* ju jagen b>t, ba* bon unten fjerauf fommt. Der Äranfe

fjordjte Ijodj auf. Da* war ber SWaier? Der brad)ie ja orbentlidj einen frijdjen

Öuftjug mit Ijeretn.

3d) — id) muß Ijinaud, jagte er. Die anbem, bie fönnen* nid)t oertragen,

wenn einer nid)t jo ift wie fie, unb — unb. (Er jd)lo§ jeine ©dfce immer mit

einem „unb." Dann wijdjte er fid) mit bem Ärmel über ba* ©eftdjt unb txrjog

c8 ganj wunberlid). Gr wufete biel meljr, al* er jagte. Da* „unb," toer ba§ ju

ü6crfe^en gewußt Ijätte! Da lag nod) biel brin.

3nt Salb ift jeber ©aum wieber anber*, fu^r er nad) einer ©eile fort

jeber ©aum wieber anber*. Unb — unb bie Seut fmb jo ftreüig — aber bie

öäum nid)t — unb.

Dann jag er lange füll. Draußen läutete eine ©totfe in bie fcbenbfirdje.

(fr fjatte eigentlich bortl)in wollen, aber je&t fanb er l)ier leinen ©d)lufe. ©r mar
ju unbel)ilflid) jum SBeggel)n.

3ft bir* benn nid)t langweilig brausen? fragte ber Äranfe. Du, unb bu

bift bod) jo fromm, ade jagen*, bu jeift fromm; get)ft bu eigentlitf) nie in bie

&ird)e? Dein ©ruber fei Pfarrer, jagen fic. ©ag einmal.

(Er fjatte jefet gerabe jonft nid)t* oor, nun wollte er gern bem jonberbarra

SBefen ein wenig auf bie ©pur tommen.

§mmm. Der ®ajt blatte gelad)t, feinen einen Don. (Er ladje roie ein
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toerftedter §umorift, fptte einmal einet gejagt, ber« oerftanb. Da« galt bei

grage, ob* ujm nic^t langmeilig werbe.

$mm. Öangmeillg? %m SBalb? 55a lebt aÜe«. $n ad)t lagen ift« wieber

anber« al« b,eut, unb. — ^mm, langweilig? Da« ganje 3al)r ift ba etwa« anbre«.

Unb jefot wirb« Sommer, unb — unb in« 2«oo« liegen unb jub,ören, ba« ift,

ba« ift bod) — unb.

(£r War orbeutlid) in« Treben gefommen. Huf bie legten fragen r)atte er

nod) gar nidjt geantwortet. (St mufete fid) berfdjnaufen. (£r fjätte jagen fönnen,

baß jogar jmei feiner «ruber Pfarrer feien, unb ba& fie tym biet unb ba eine

Stanbrebe gelten, weil er nidjt orbentlid) am Sonntag Vormittag in bie SHrdje

ginge. Wber bafe er fid) nidjt mot)l füfjle unter ben Dielen 2Renfd)en. 3a am
$lbenb, in einer fjalbbunfcln Gde, aber nidjt am hellen Sag. Unb bafe im ftiHen

SBalb feine einjame Seele jo eine 9lrt bon ©emeinjdjaftSleben mit ber SBeltfeele

tyielt unb aud) au reben berfudjte, mit ©ort $u reben. (£8 war merfmürbtg, er

tonnte nur fo reben, wie e« fid) in tljm regen wollte. 6r war bodj mofjl anber«

als bie anberu. Sie füllten ir)n nur feine« SBegS gefjn laffen. Da8 tjätte er

alle« jagen tonnen. SIber ba« [afe bod) v-t tief unten, al« bafe er c« Ijätte in 2Borte

fäffen fönnen. So naf)m er nur nod) einmal einen Anlauf unb jagte: Unb —
aber e« tarn nid)t« bannd). Da ftülpte er fid) feinen gilj über bie Dfjren unb

trappte baoon. » m
*

fflljo ber SBalb war ©ottlob SWaier aUe« mögliche: ftreunb, Vertrauter,

3uflud)t«ort, #eimftätte.

3efrt aber fam nod) etwa« baju. (£r würbe feine Verfud)ung. Unb eine«

£ag« würbe er jd)ulbig an Ujm.

Daran fönnte, wer c« nod) nid)t müfete, fe^en, bafe bie SBelt im SWenfdjen

felbft ift. Dafe ©infieblertum , 2BeItflud)t, Sdjweigertum allein nid)t« fjilft. Dafe

man fid) ifjr fteHen mufe, ir)r in bie klugen fetjen unb fte bezwingen, wenn man
nidjt bon ibr bezwungen werben Will.

Die ©efdjidjte, wie er an bem SBntbe fd)ulbig würbe, ift mofjl wert erjäljlt

ju werben. Da^u mufe id) ein wenig auSfyolen.

©ottlob OTaier Ijatte, wie anbre rcdjte öeute aud), nid)t nur eine ©egenwart,

in ber er lebte. Die uab,m ir)n bie gnnjen jed)8 Söcrftage lang in ©ejdjlag, ganj

unb gar. Hm geierabenb unb am Sonntag aber, ba würbe fie jo^ufagen mit ber

grünen, leimbejdjmierten 9lrbeit8jd)ürie an ben 9?agel gebangt, benn ba famen ifjre

©enojfinnen jum Vefud), bie Vergangenheit unb bie ftufunjt.

Die Vergangenheit Ijatte bie freunblid)e ©ewof>nfjeit an fid), nur bon ange*

nehmen Dingen ju reben. Von bem grünumranften £au« im Sdjufc ber alter«*

grauen Sirdje, öon filnberjplelen mit ben Vrübern, oon Voter unb SRutter unb

ber alten butfiigen SRargert, beren ^cr^blatt er gemejen war. Von all bem rebete

fie unb wob tfjm baju ba« Vilb be« füllen Dorfe«, wo er jung gewejen war,

unb liefe all bie 2öne ber Dorftnuftf baju flingen, oom Jpatynenjdjrei bi« jum
«Radjtmädjterruf. Unb babei tat fie, al« ob ba« ade« nidjt entjd)wunben, jonbem

nod) am 2eben fei, unb blinzelte ber ©egenwart, bie bort am Dingel bjng, $u,

fid) nidjt ju rühren. Von ben ferneren 3<U)ren, bon ber Unmöglidjfeit, e« ben

begabtem Vrübern gleid) ju tun, bon bem Dage, wo man if)m bie bcrftümmelte

linfe #anb au« ber 5utterfd)neibemajd)ine jog, bon ber aflmablirf)en Vereinjamung

unb all bem müb,jeligen fieben rebete fie nidjt gern. Bojn aud)? Da« war nid)t

if)re« ?lmte8.

Dann (am bie ;',::fiiitjt bran. Die war ebenfaU« freunblid)en Sinne«.

9cun arbelteft bu nod) ein paar %af)xe, jagte fte. Ssnuner 1° gerabe fort wie

6l«f>er. Du mit beinen einfndjen ©ewo^n^elten legft bir immer etwa« jurüd, ba«

tjaft bu ja bisher aud) getan. Denn bu willft bon niemanb abhängen, ba« weife

id). Da« tann id) bir aud) nid)t jumuten. Wber bann, jpäter einmal, Wenn bu
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genug t>aft ju einem ruhigen Sllter, bann fottö fc^dn werben. Stonn fteb,t bir bie

2Bn^I frei, wo bu beine SRufjejafjrc zubringen wiflft. ©ei einem ber ©rüber? $n
einer freunblidjen Stube im Dberftod, mit bem ©lid in8 ©rünc? Unb fo red)t im

gamilienfcrjofc? Sie reifte ©tlb an ©tlb, Reiter fpielrttb, wie ein JHnb mit einer

?ßer(enfd)nur, unb er 6efar) bie ©Uber, unb ed würbe ib,m Warm babei. Äber

bann jagte er: Wein, baö uidtf. ^d) paffe nid)t unter bie anberu. $ier unb ba

ein paar Sage, ja. Slber bann muß idj lieber allein fein. 3d) fann nid)t bafür.

^d) bin bod) anberS atö fie.

5)o blatte fie fdjon ein Stübdjen in ©ereitfehaft, braufeen bor ber Stabt, bort,

wo bie legten, einzelnen #äufer ftct)n, am ftufje bcS ftcilen SlnftiegS, ber in SBnlb

unb $eibe füb,it. $a8 gibt ein Seben, fogte fie. SBie ein Breifjerr t)aft bu* bann.

Wein, bann bift bu einer. $a8 mödjteft bu wol)l nod) eiue SSeile fein? £a8
foflft bu aud).

Gr mufete ein paarmal fdjlutfen. l!a$ ftanb oücS fo greifbar beutlid) bor

ifnn. Unb bann lacrjte er 6ei)agltd).

Sllfo — immer uoran. $)a8 fonuten if>m bie ©enoffen freilid) nidjt anfetjen,

ma8 für ein feiner, befyaglidjer Zentner für bie ßufunft in it)m fiedte. Gr trug

feine Kleiber bi§ jur Unmögltdifeit auf. Hub bie Stiefel, ^liefen au Sticfeii. SBaB

tat ba6? 9iur immer gefpart. $?ag füllte iljm fpäter alles tyereinfommen. Spater,

ja, ba wollte cv fiel) aud) einmal bie JTommer Ijcijen laffen. 2)a8 tat er jefct nid)t.

Gr fdjlcnfeite mit ben Firmen, um warm ju werben, wenn il)n fror, unb legte fid)

«benbS balb ju ©ett.

$ad war mm bidtjer alleß fd)ön glatt gegangen. Sie Sparfummc wud)8 au,

c3 war eine wof)rc greube. Gr wufete faum, bafj er anfing, bie ©ebanfen baran

mit fid) ^erumjutragcu, wo er ging unb ftanb. Gr war aud) jefet nid)t meb,r fo

fväftig, e8 wollte nid)t meljr fo red)t mit ber Arbeit geljn. Gr mußte wot)l in

ein paar Sohren ^eierabenb madjen. S)a fann er, ob eö nid)t ein bi&djen jdmeffer

gef)n fönne mit bem Slnfammeln. Um biefe Seit trug er etwaß in ben SBaib hinein,

baS bort nid)t fnngctjörte. ba8 nidjt fonulägltd) war unb nid)t frei. SBie tonnte

er nod) mef)r fparen? ©ab e§ ufd)t$, womit er fid) einen aufjergemöljnlidjcn ©er*

bienft berfdjaffen Ionnte? $a8 bewegte feine ©ebanlcn, wäfjrenb ving8 um Um bie

©aumc raufd)teu, unb bie gelben ©liittcr nieberfielen im fpätfjerbftlidjen Worbofi*

winb. SBäbrenb ringe um il)n fjer bie 9?atur bcridjwenbete, ba ja ein neuer

3rüt)ling atteS neu au&jd)mütfen mufjte, fann er, wie er i\)x Pfennige abfielen

fönne, i^r, bie ilm föniajid) empfangen Ijatte jahraus jahrein. S)a& War fo: Der
©luuienmid)el war jüngft geftotbeu, ein tjalb berwilberter SSalbmenfd), ber nur
aufgetaucht war, ba8 ©efid)t bon einem grofeen ©art berbetft, ben riefigen Strob,*

b,ut tief in ben fiopf gebogen, wenn er an ben ©ab,nb,öfen ber töefiben$ feine

Söalbfträuüc $um ©erfauf angeboten fjatte. 9J?nn r)ntte ' nur wenig bon i^m ge*

wu|t; er war eine Se^enSwürbigleit gewefen, bie man beu anlommenben grentben

gezeigt ^atte. ?lber ©ottlob SDiaicr ^Qtte ib^n berfdjiebentlid) getroffen, im Dididjt.

auf ben SBalbwiefen ober am SHanbc ber Sümpfe, wo irgenb merfwürbige ©turnen

aufjufinben waren. 3)a& Stiäuftcbinben, ba& blatte er üon i(jm gelernt, ©om
erften ©eild)en an, üon ben rötlidjen ©ufdjanemonen an, bis ^um rot unb braun

abfärbten ^erbftlaub, big ju ben glän^enben ßweigen ber Stechpalme mit ben roten

©eeren; oUeß blatte fid), lieblid) unb anmutig, 311m Strauße gefügt, waß brausen

an grünen unb farbigen trieben erwuchs. Slber e8 war feitbem immer ba$ ©e*
idjenf be« aSBalbe« an ein ßinb be« ^aufe« gewefen, wa8 er baoon getragen hatte-

Gr |atte eg ja nid)t nötig gehabt, ©ewinn barauS ju jie^n, er blatte bie buftigen

©aben al$ ein Stürf Sonntag mit in feinen SBerltag t)inein genommen. <

2)a*

würbe nun anberfi. 9?un naljm er ben S93erftag mit in fein grüneg, b,erbftbunt

au8gefd)mürfte« Sonntag8b,au8. 5)en SBerftag unb ben Grwerbfinn. ®afi mürbe
feine Sdjnlb. S)a« trieb it)n auö bem $arabieß, wo er btßfper jeben fiebenten Jag
gelebt ^atte.
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@8 war an einem ber Haren, fonnlgen Jage ju ©nbe Ottober, wo bie fBelt

in faff unöerI)üUter golbner ©<f>önf)eit fterjt, too fie wie ein ©terbenber, beffeu

©eele fid) ju fiegfafter ©d)önl)eit enttotcfelt bot, unb ber nun nid)t8 me^r öon

feinem innem ©lan$ ju oerbergeu brauet, nodj einmal mit ftraljlenben fingen um
fid) ftef)t: ©rufe eud) ©ort! 2ebt roor^t! 3ft ba8 ßeben nid)t etroaS 2Bunberbare8?

©ottlob 2Hoter fam au* bem SBalbe unb ging auf ber Sanbftraße am 2Balb=

faume baljtn. 2Wit feinen jroinfernben Slugen falj er in bie SBeite. 2öie bie #öl)en

glänjten, bie fid) fern am £>ori$ont l)in$ogen! 93lau, ein l)arte8 ©taf)lblau, unb

ba unb bort ein roeißglan^enbcr glecf baran, SWouerrefte einer alten Sönrg ober

eine neue SBißa. 9luf ben SBiefen $ur Sinfen ftanben bie blaffen STclcbc ber Qt'xU

lofen unb tranfen bie legten ©onncnftral)lcn; brunten im $al lag bie ©tabt, unb

ba unb bort leitctjtete ein genfter auf im Wbcubfdjcin. Unb über allem ftanb in

burd)fid)tiger 9Mäue ber Dftoberlnmmel, unb bie (Sonne, bie nolje am Untergeht

mar, roob ifym einen ^ßurpurfaum.

So$ alle« faf) ber SBanbrer, ober er fog eS nidjt in fid), rote er fonft getan

rjatte, mit tiefen, langen 3ügcn. tru0 emcn ©trauß in ber Jpaub; ber roor

fc^ön, er frf)ien mit liebeooüeu Äugen gefeljen unb gefammelt ju fein, purpurrote

unb gotbfarbige Staufen unb fo^roar^glän^enbe ^Brombeeren, rote Hagebutten unb

rotoiolette SJlüten be£ ^eibefrautS. Unb ba^roifdjen leiste, hellgrüne üärdjcn^rocigc

unb ein paar ernftfjafte $annenfpifoen, an beueu, roie ber ©d)elmcn5ug im ?lngcfiel)t

eines roürbigen 9Wnune8, filbergraue gäbndjen ber ©ortflcdite fnßen. liefen ©trauß

umfd)loß bie eine ber großen, roten £a*nbe, bie anbre frabbelte in ben Jafdjen

umf)er. Sa flimperte etroaS SNetallneS. ©8 roar ftleingelb. SaS befdjäfligte feine

©ebaufen. Db er e§ unberührt I)cünbräd)tc? ©r mußte 511 Slbcnb effen, ev trotte

fein orbentlicfjeS SWittageffen gcl)abt, nur ein ©tütf Sdjroarjbrot unb SBurft ou8

ber $afd)c gegefien. Unb er f)atle oud) eine fleinc ©$ulb bei bem SBirt. 9?ur

eine fleine. 9lber bem £ä(j unb unerbittlid) ©parenbeu galten aud) Pfennige Oicl.

(Sr fab ben ©trauß an, roieber unb roieber, roie er fo batunfdjritt neben ber

Januenroanb. Sa Dorn bog ber 2öeg ab. Sa ftanben ein paar Hillen. ©tabt=

flüchtige ficute Ratten fid) f)icr oben angebaut. 3« eine babon, ba8 Wußte er,

batte ber SMumenmidjcl öfter feine (Stränge getragen. SBenn er ba8 aud) tfttc?

SSarum füllte er nidjt? (£r fonnte eine Warf »erlangen. Sa8 reichte 5um Slbcnbs

effen unb jum ©djulbcnjaljteu, unb ba8 anbre ©elb blieb il)m in ber 2nfdje.

£er$ llopfte ifjm ftavf. @8 roar md)t nur töerlegentyeit, ber ungeroof>nten £>anbel*

jdjaft roegen. @8 fiel ifjm allerlei ein, au8 frübern 3eiten. Ob ba8 roof)l bie

SKutter gern gefef)cn bätte? Dber ber SSater? Gr roar üiele Saljrc lang blinb

geroefen, aber nun füllte ber ©olm bie (io^tlofen $(ugen auf fic^ ru^u. 5ld) roaS,

fagte ev, mir \)\i\t fein 3Kenf(b. 3$ muß mir felbcr Reifen. Da8 ift feine

©t^anbe. Unb —
@r mußte fia^ nic^t reo^t ju oerteibigen. G8 fam U)tn auf einmal fo allerlei

in ben ©inn, roa8 bie ©enoffen in ber gabrif jagten. Sa fprac^ er fid)8 tro^ig

oor: 9){au muß fia^8 fauer genug werben taffen, man muß erraffen, roaS man fann.

ißomebmtun ift nichts für 11118 Scute. Sie £at)len8 roo^l, bie in ber 33illa. Sie

^aben ©elb genug. SSenn ia^ mir fo ein #nu8 ^infteflen fönnte, bann Ijätt id)8

aud) nid)t nötig, ©träuße ju oerfaufen.

9cötig? Äber er wollte bie Srage nietet ^ören. (Sin fleine8 Wäbo^en fiel U)m

ein, e8 wohnte im ^intergebäube beß .£>aufe8, wo er feine Cammer ^atte. Sa8
lag fdjon lauge frauf, e8 fo^wanb fo t)in. Sem ^atte er fd)on ein paarmal S3lumeit

ge6ra^t; feine SHutter war gal^erin in berfelben ©u^binberei, in ber er arbeitete.

@r fa^ ba8 aufgehellte ©efio^t be8 ffinbeS oor fic^, wie ed fi^ ba8 le^temal faft

ganj in ben walbbuftigen ©trauß oerborgen ^atte. ©ie flnb fjalt ein 93raoer,

fjatte bie SRutter gefagt, unb fie ^atte fid) erboten, ibm knöpfe anjunä^en ober

fo etwad, wenn e8 nötig fei. ©r nft^te [\df feine Änöpfe felber an, aber e8 ^alte

i^n bo(^ gefreut. #eute wartete ba8 Äinb oergeblia^ auf einen ©trauß. (Er batte
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biefen bjer eigenttid) borten trogen motten. Slber je&t, roo er fo fd)dn geraten

war — t>m, lad)te ©ottlob SKater. Dod) eS roar nic^t fein £umortftenlaeqen; eS

roar (Sntrüftung unb 9lbroel)r gegen bie Sumutung, eine bare 9Rarl ju berfdjenfen.

3a, eine bare SJcarf, benn ^ier roar bie SBitta, unb nun ftanb er an ber ©itterpforte

unb brauchte nur ju fdjetten, bann befam er fte. @r mußte eS nidjt fo genau,

baß er im begriff roar, ein Königtum ju oerlaufen. 68 roar ifnn nur ijödjft un*

befjaglicr) jumute. Slber bann machte er ein (£nbe, inbem er bie ©locfe jog. Gin

Liener tarn unb führte it)n in eine ftfjöngetoölbte Vorhatte, unb bann tarn eine

fd)öne, junge Dame mit fetten Soden unb einem fetten ©efidjt unb einer ganj

betten, flingenben ©timme unb fagte: ®i, baS ift ja gut, baß rolr roieber einen

fiieferanten Ijaben! Unb fte tounberte fict) gar nitqt weiter, fonbern orbnete nur

mit öieler <Bict>crr>cit an, baß er Oon nun an jeben ©onntag, aber lieber beS

SWorgenS, ober nod) beffer am ©amStag Slbenb einen (Strauß bringen fotte. Stjm

ftoefte bie SRebe. @r roottte gern jagen, baß er am ©amStag Sbenb nld)t in ben

SBalb laufen fbnne, unb baß er aud) eigentlich nid)t mit ©träußen t)anble. Unb
bann überfiel eS tfm ptö^lict), baß er ftd) t>ier herein oerirrt Ijabe unb nun ge=

fangen fei, unb baß er nun nie meljr ftitt unb frol) unb mit einem ©onntagS*

tjerjen im SSalbc Ijeruinftreifen fönne, unb ftd) nie mel)r gan$ reinigen tonne oom
SBerttagSftaub, als einer, ber frei ift unb eine SBelt für fiel) Ijat, fonbern baß er

fid) nun Oon btefem t)etten gräulein an einen gaben binben taffe unb an biefem

gaben Ijerumgetje unb ©träuße judje, ©onntag für ©onntag, baS ©tüa* ju einer

SDJart. ©r fanb aber tein SBort ber Slbioetjr, benn er roar jct)on unfrei. DaS
gräulein faf) iljn oerrounbert an, rote er ein ratlofeS ©eftd)t machte unb fid) mit

bem Erntet barüber ful)r unb enblid) fagte: 3a, unb — 9tber als nidjtS roeiter

erfolgte, fanb fie bie ©ad)e crlebigt, brüefte ilmt bie üerlangte SRarl in bie £anb
unb ging bie roenigen fct)nceroeißen Xreppenftufen f)inan unb üerfdjwanb (jinter einem

bunlelroten 33ort)ang. Da t)atte nun ©otttob SWaier fein ©ünbengelb auf ber

£>anbfläd)e liegen unb befal) fid)8 rote etroaS SJeueS, roaS eS ja aud) roirtltd) roar,

unb jögerte mit bem SBeggeljn, bis ber Diener mit Oocfjmütigem @eftd)t jagte:

9?a, roaS ift nod)? unb iljm tur$erl)anb bie #au8tür öffnete. Da fdjritt er tjinauS.

unb bie $ür fiel Ijintcr iljm ju mit bem bumpfen, oert)altnen ©djatt, mit bem
Oornetjmc ^auStüren ju^ufallen pflegen. Unb nad)betn er nod) ben gelben ©anb-
roeg beS Vorgartens burd)fd)rttten fjatte, fiel aud) bie ©tttertür ju unb flirrte

babei. Unb bamit roar bie ©od)e unroiberruflid) gefeiten.

Da ging ©ottlob SWaier talroärtS, ber ©tabt ju, unb fd)lenfcrte fo unbe*

rjilfltd) mit ben $änben, als man nur fann, roeil er nid)t$ ju tragen tjatte, unb

jrointerte nod) me()r als jonft mit ben Äugen unb roottte ftdt) einbilben, eS fei i^m

fo rect)t roo^l unb bergnüglid) jumute. Wber baS gelang i§m nur mößig. unb
baran ftef)t man, baß er im ©runbe fctjlec^t in jeine neue ^aut paßte. @r ging

in bie SEÖirtfctjaft p ben brei Silien, in ber er einzuteeren pflegte, fe^te fta^ in

eine @a?e unb aß jaure Öfteren. ÜRa bu, bu brürfft ja geroaltig bran t)erum, fagte

ein IBefannter, ber an einem anbern Xifd) [aß. ©djmecftS nia^t? Ürint ein paar

©log ba^u, SBalbläufer. 9lber baS maa^te er nid)t. ©r ftanb auf, jaulte unb
ging. 9Jun roar bie 2J?ar? braußen. 91ct) roaS, e8 roar ganj oernünftig geroefen;

jd)ließlict), e$ roar roo^l baS befte, eS roieber §u tun. Dann l)at baS herumlaufen

aua^ einen 3wcd, fagte er oor fict) ^in unb jd)ob fid) ben gil$ beffer jureebt.

Darum freut* mid) gerabe fo, fe^te er Ijinju. Daß roar nid)t roa^r; aber gerabe

barum mußte er ftd)8 oorjagen, oietteid)t roar eß jo roeit ju bringen, baß er fid)8

glaubte. Dann roar alles geroonnen. Denn er roottte gern roeber baS eine noeb

ba8 anbre opfern, nid)t baS fülle, reid)e ^oa^gefü^l, baS er immer brausen chatte,

unb ba8 er bis jefet immer mit fid) i)creingebract)t ^atte, unb auc^ nid)t baS dklb.

5Rein, baS aud) nid)t.

«ber nun tonnte er lernen, roie ftd) bie beiben ^erren, benen ju bienen er

ftd) unterfangen t)otte
p
miteinanber oertrugen, unb roie er, ber Diener, babei futjr.
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©8 gefchaf) t§m gerabe rcd)t, bafj er gehörig in bic SSalfmühle fam, unb in bic

fam er nun. Denn nun war er. Weber in ber einen nod) in ber anbern SBelt

ntet)r recht jurjaufe. Gr fam am griebfjof borbei. Da fang gerabe irgenb ein

nnfichtbarer @hor hinter einer 3npreffengruppe: „SHuljet wof)l, ifjr Sotenbetne!"

DaS mar fein ßeiblieb, er pflegte e8 fogar Ijie unb ba bei forgfältig berfd)loffenen

genftem in feiner fiammer $u fingen. 9cid)t, weil er fo befonberS gern an bcn

lob backte. ©8 mar aus feiner SUnberaeit her, au8 ber 3eit, wo er mit bem
Sdjulmeifier unb ben anbern Scrjulfinbem an ben ©räbern gefungen t)atte, an

u)m Höngen geblieben unb erwedte immer eine heimatliche erfreuliche SSorftcHungSs

reihe, eine URifdjung bon SBefjmut, Seichenbrejeln unb <Sonntag8fleibern, Oon ge=

nufcreichem ©raufen unb frohem 9?ad)haufefümmen in ihm. S3iel mehr mar eS

oieQeid)t nict)t; aber weil e8 fo biete Dßne au8 ber tjarmtofen, fdjulblofen fiinbheit

umfcfjlojj, war ihm baS Sieb immer rote ein ©arten, wo er fromm unb linblicf)

fpajteren ging trofo ber Mahnung au loten&eine, ©räber unb ba$ ©nbe aller Dinge.

Diefer «Spaziergang lam heute ntdjt rcct)t $uftanbe. Denn e8 fangen allerlei frembe

Sögel in feinem ©arten; ba machte er, bnfj er auS feinem Söereicb, fam.

9(18 er bei anbrecfjenber 9?acl)t ba8 £au8 erreichte, wo er wohnte, ftanb bie

Saljerin auS bem $interhnu8 im Sicht ber Saterne unter bem $oftor. Sie hatte

bie $änbe in bie (Schürte geroirfelt unb festen ju warten. Da fat) fie, bog er

mit leeren #änben fam, unb war enitflufcb,t unb Perlegcn. Sie war eine tebige

Ikrfon unb nicht gerabe öon feiner $rt. Aber jefet 6er)errfct>tc baS mitleibenbe

SJJuttergefühl für ihr t)infiectjenbe8 fiinb ihr gan^eS SBefen. (Sie war r)ier herauf

gegangen, weil baS ftinb immer wieber mit fo berlangenben Sönen gefaßt hatte:

Sommt je^t balb mein (Straufj, SRutter? ©ringt er mir wieber einen? (Sie hatte

ihn hwbcijiehn wollen mit fuchenben Slugen. Unb nun fam er leer. (Sie fonnte

nidjt jehnefl genug ihre ©nttäufebung berbergen. ©r fat) fie wohl, aber er wollte

nttf)t baran erinnert fein. ©r fteefte bie £jänbe in bie Safctjen.

©uten ftbenb! fagte er unb wollte borbei. Da fagte fie:

Dem tfinbe gefjtS fchlecht. ©8 ift ihm noch nie fo fehlest gegangen al8 jefct

Unb babet gitterte ihr bie 5lngft unb ber Sammer in ber (Stimme.

9lun fonnte er wohl nach ben 9iicfelftücfen in feiner £afct}e greifen unb ber*

legen bamit flimpem. Die Ralfen hier nichts.

3§t «8 3ucterbre$eln? fragte er unftdjer. S«h hol thm eine.

©r hatte fleh gefdjwinb entfchloffen, ein paar Pfennige ju opfern. Da fah

fie ihn mit aufwadenbem 3°ra an.

Sich, 3u(ferbrejeln, ich 0°l tym e'ncn ^rm °o(l baoon, wann e8 will. SBa8

laufen (Sie im SBalb hetum unb wiffen, bafj fo ein fiinb fiel) bie Wugen auSgucft

nach etmaS ©rünem, unb bringen ihm fein 3n»eiglein? 3<h will 3hnen fagen,

wa8 ©ie finb. Sie finb — Da liefen ihr bie Drönen über ba8 ©eftd)t, unb

fie fetjrte ihm ben dürfen unb lief über ben $of. SEÖie gejagt. 3U ihrcm SHnbe.

Dem wollte fie aüe8 erfefoen, aQeS. Dag ihm niemanb eine Siebe tat, unb ba& e8

nicht8 ©rüned befam, aQe8, mit einer lobernben SDiutterjärtlichfeit.

©ottlob SWaier fah ihr nach; cS mm t)öQig bunfel. Drüben flammte

nun ein Sichtfchein auf; bort fprachen wohl je^t bie jwei über ihn, bie HRutter

unb ba3 Üinb. 68 fonnte ihm einerlei fein; bie Seute hatten fdjon Diel über ihn

gefprocfjen, er hatte fich längft nichts mehr barauS gemacht. (Sie mochten boch

jagen, wa8 fie wollten, ©r war ja boch ein ©infiebler, ein alter Gigenbrötler.
x

?16er e8 war ihm heute nicht einerlei, ©r beburfte ber anbern, er war nicht

recht baljeim bei fi<h- ®fl8 wollte fte fagen? SBa8 fei ich? ®r brummte bor

ftth htn, al8 er bie treppen tjinanftieg. 3$ tbitl ihr — 3Hict) fann niemanb

jwingen. tu, wa8 ich will. Die fallen mich *n ^ulj loffen, unb —
©r ging früh 5" ©*tt; er wollte nichts mehr wiffen heute. SWorgen trug er

©elb in bie ©parfaffe; er johlte nod) einmal ben Inhalt ber roten ©led)büchfe^

bie er in feinem ftleiberfdjranf berfd)loffen hielt-
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„©er ben $reu$er nid)t e^rt, tft be« ©ulben« nicf)t wert," ftanb in fdjioar$en

©uchftaben barauf, unb auf bem Decfel war ein SMenenforb, umfdjwlrrt bon ge*

fdjäftigen $ontgträgerinnen. 'Die ©udjfe war ein Slnbenfen au« ber fönber^eit,

au« ber ©ulbens unb $reu$eraeit. 3o, fagte er, al« er bog 2id)t löicf)te, jaroo^t,

ba« muß mau. Da« tu td) aud)! (Er meinte bie Sparbücbjenbeoife. Die gab

it)m ja Steigt. Unb 'er beburfte eine« »eiftanb«.

Die ©enoffen mürben nirfjt mer)r rect)t (lug au« ib,m. Sie Rotten fict) längft

baran gewöhnt, baß bev frumme Sobel nicht mittat, menn fic über ©ort unb bie

SBctt fdjünpften. Gr trat ilnten nie entgegen, er ging nur jo ftiO für fid) tjin.

2lber er blatte bod) nad) unb nad) eine $lrt üon ftrelherrnrecht unter ihnen et*

warben, irgenb eine unau«gefprod)ne 93ornehmb,ett, fo unanfeb>llch unb befd)ränft

er aud) au«iat).

Unb nun warf er auf einmal fo üerbtffene 95emerfungen ba$mifd)en. tld),

feib nur ftiU mit ben reiben Seuten, fagte er. deinen Sonntag fjätt unferein«

meb,r, menn« nach, benen ginge, unb —
(Sie faijen tt)n öerwunbert an. Der fromme SWaier fattelt um, fagten bie

einen unb lachten. Unb bie nnbern tupften fid) an bie Stirn: Run fing er an,

aufzubegehren, ber ÜKaier, unb wußte nid)t, wo er foffte. Den Sonntag! Den Ratten

[ic bod) allefamt frei; l'ottte il)nen einer fommen unb ben freien Jag nehmen. Da
gab e« bod) anbre« au«jufe&en 'an ber gonj öerfeljrten Drbnung ber Dinge.

Wber fie wußten ntct>t, baß ©ottlob SRaier, ber Stille, ber ftriebfertige, einen

£>aß in fid) fer^ürte; einen £jaß gegen ba8 fd)öne, helle Sräulefn, ba8 iljm befohlen

hatte, Sonntag für Sonntag einen Strauß ju fud)en. Do8 ihm ben Söalb oerbarb

unb ben Sonntag, unb ba« glaubte , mit feinem Warfftüd ad ba« $u bellen,

wa« er brangab.

So finb bie 9teict)en, jagte er norfunalS unb madjte ein grimmige« ©efid)t.

Gr ^atte beu fiuiftlict>eit £aß nötig; er war if)m wie ein erwärmenbe« ©eioürj.

Sa3 hatte er noch Schönes im Seben? Die anbem gleiten jufammen unb hatten

untcreinanber Äamerabjd)aft. Gr aber paßte nicht $u ihnen. Unb ba« föniglidje

©efüljl be« SlnberSfein«, ba« ihn üorbem foft unoerftanben gefreut fyattt, ba« $alf

ihm nun nicht« mehr.

SBeuu« nur am Sonntag Sd)mieb«tnedjt regnete, fagte er, al« er am Hbenb

nach #ou« ging. Da« fam ihm al« bie ßöfung aller Sdjwterigfeften uor. Denn
bie itoei Herren in feiner «ruft ftrilten fich nach 9Wöglid)fett, unb ihr Diener wußte

fich feinen anbern Rat al« ba« SDiuß be$ Daheimbieiben«.

Die füll nicht meinen, baß ich bei Regenwetter herumpatfehe. Soll fich felber

einen holen bei Regenwetter, einen Strauß, unb — Gr trat feft auf« ^Jffafler,

mit ber entrüfteten (Energie eine« Wanne«, bem Ungehörige« jugemutet wirb. Da«
gräulein tyattt fich ta liefen Dagen ju einem ftattlidjen Sünbenbocf nuSgemarfjfen,

bev ihn oerieitet hatte, alte, ftitle ^ßfabe 511 üerloffen, unb ihm gefeint) nur Recht,

wenn fich DaS Unheil gegen ihn roaubte. Vorläufig war bev Gimmel noch he&>

uon einem Haren, blaffen SBlau. SIber ba« fonnte noch anber« fommen; e« war
erft Donnerstag. Unb e« war Sföonbmechfel, ba pflegt fich ba« Setter ju äubern.

Die galjerin war nicht im ©efchäft, fct)oit aQ bie Dage baher nicht. (£r

hätte gern ba« ftinb befucht. Wber ba^u hotte er nicht mehr genug Selbftt>er=

trauen. Gr rebete (ich ein, baß ihn ba« gar nicht« angehe, waS mit bem Äinbe

fei, unb baß er bumm wäre, wenn er fich n|U oec S°Ucrm tu« ©erebe brfiebte

burch feine ^Befudje. 51ber er ftanb boch am Jreppenfenfter unb fat) hinüber, wo
ber flacfernbe SJtchtfchein hin unb t)c* 9m9l er hätte boch flent etwa« gewußt.

So fam bie Sam«tagnacf)t heran. Run hatte man \djon Rooember. Der
Jag war nod) fchön gewefen, bie ßuft etwa« lau unb welch, \o wie im SBorfrüh-

ling, wo einem bie ©Heber fd)(aff werben in einer löjenben 9Rübigfeit.

91ber in ber Rächt jog ber Sturm herauf. 91(« ob ba« wilbe £>eer burch

bie ßuft ritte, jo fiang fein Dofen, «Pfeifen unb £eulcn. ©ottiob SWaier faß im
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töett unb fafj burtf)£ ftnmmerfenfter ^inauS. Die ©tobt lag fdjwarj unb fdjroeigenb

ba, c? war nad) 2Ritteruad)t; nur l)ie unb ba tlapperten fiäben, unb bann brang

mieber ein bumpfer ©djatt in bte §öb,e. Der fonnte bon einem auffallenben Riegel

fein. Stm §tmmel Taften bie SBolfen bafytn, große, gefpenftifd) jerriffene SRaffen,

balb Dom äHonb bleich burd)leud)tet, balb tf>n tropig bebetfenb. ©8 möd)t regnen,

aber c8 fann nid)t, jagte ber ©cobad)ter. Der SBtnb reißt bie SBolfen mit fid)

fort, weife lein HJienfa? wob>. SBie ba8 Reutti 3Ran meint, ba8 2Buote8f)eer fei

unterweg«! Dann ftanb er auf, jog fid) an unb fteflte fid) unterS genfter. Da«
mar ein ©tütf große, miidjttge SRaturgewalt, wa8 ba außen fdjaffte. Da8 r)atte

etwas $lu8weitenbe8, ©efreienbeS. Der ©türm braufte auf großen, fd)h>ar$en

Sittichen an ifjm oorüber, weithin, über bie ©tabt, über bie ©erge. SSaS Ijatte

er ju Raffen? SBa8 fahrte er fo in bie SBelt b,lnetn? Da öffnete ©ottlob 2Raier

Das #emb auf ber ©ruft unb bot fie frei bem toilben SBeb,en.

Unb in bem Dofen mürbe iljm jumute roic einem Perlaufnen $inbe, ba8 mit

Spelten unb ßtebfofen jutiaufe empfangen roirb.

©8 gab leinen 2Renfd)en, ber ib,m etmaS fagen tonnte, benn er fprad) eine

anbre ©prodje al8 bie anbern. (Er war ju lang allein getuefen; ftc fonnten ib,n

ntd)t loben unb nid)t tabeln, fo nie fein einfam entwidelteS 3dj e8 brauste.

Der ©türm, ber lonnte efi. Der mar ftarl unb frei unb urfprüngltdj. Der
fdjrie ü)n an: 9Ba8 Perfaufft bu bid)? S33a8 läßt bu bitf) anbinben? Du $or!
Du Jtnedjt! SBa8 roiflft bu mit ben Pfennigen? Dir wär ein töeityum gezeigt,

ben bie anbem nld)t lennen. 2Ba8 t)atteft bu für ein Königtum, eins, ba8 bir

niemanb nehmen tonnte! SBie lonnteft bu in btd) fjincinladjen. Kein, au8 bir

^erauS! — Unb ber ©türm la$te, baß e8 bröfjnte.

Dann rebete er ein wenig fanfter: $omm wieber, fagte er. ßomm wiebcr

nad) $aufe. Du brau^ft bid> nia^t fo abzuquälen. SBofür ruft bu ba8? Saß bir»

boa) woljl fein; ba8 Seben ift fo fd>Ön, fo ganj innerlidj fd)9n; bu fjaftö fdjon ge*

fdjmedt. SBenn man wofjr ift unb frei unb fid) nid)t fnedjten läßt Do8 ^räu«

lein? — 9iein, bu. SBeil bu bie ©orge Ijereinließeft unb bie ©egierbe. 8lber nun
laß e8.

S3a8 tonnte ber ©turmwinb für fanfte $öne anklagen, für ftretd)elnbe.

Do8 ging bem ©efdjoltnen burd) unb burd) in einem fdjauernben SG3of)tfetn. (Er

toar nid)t tlug, nein, baö war er nirr)t. Slber er fjatte ein Dl|r für bie ©prad)e

ber 9tatur; ad), unb er wollte wteber bei iljr juljaufe fein, (Er §atte ftdj nur ein

wenig perlaufen, unb nun wollte er wieber umleiten. (Er ftanb nod) lange am
Öenfier; idj weiß ntdjt, wie lange. (Er war ganj burdjblafen, als er ftd) wieber

ins ©ett legte. «Iber er lachte leife Por [\d) ^in. Da wär ia^ bumm, fagte er.

Dn wär ia^ bumm, unb —
Dann fdjtlef er ein.

«18 er erwarte, goß ber Siegen in breiten ©trömen herunter. <£r flatfc^te

auf ba§ ßinfbacb, be8 ^aufeö unb warf ftc^ gegen baS ftammetfenfter. Die SBolten

fingen fo^wer unb tief über ber ©tabt; fie regneten fo redjt mit plätfc^ernbem

©e^agen unb fdjtenen nict)t geftnnt, balb wieber aufjubören.

SBaS war ba8 für ein ^errli^e«, fd)öncS Regenwetter! SBle war ba« löfenb

unb reinigenb! Unb wie berftanb ed fiep, Pon felbft, baß man jutjoufe blieb; fo

in aller ©tlfle, in aller Ungebunben^eit be8 ©onntagmorgenS. ©ortlob 2Kaier

kontierte in feiner Cammer ^erum, pu^te ^ofen unb ©tiefei, unb [täubte ab, unb

fagte Ijie unb ba Por ftd) ^in: Da wär i^ bumm! unb lachte leife baju. ©ein

ea)te«, alte« Sachen. ®r tonnte e« nic^t oft genug fagen; er fagte e8, fo oft tb,m

einer ber ©ebanten aufftieg, bie i§n in ber legten Qeit umgetrieben Ratten. (Er

fä)(ug fie alle bamit tot. ©8 war wie ein warferer ffampfruf gegen ©eij, ©orge,

fficrttagSfinn unb ©tlaoenart. (Er wollte eben anfangen, Por fid> ^in ju fingen,

ba fiel ber Se^rbefen ber SBirtln poltemb an feine $ür. SBtcüeic^t nia^t o^ne fiel*

tung. Die 3rou r)atte ein SWitteilungSbebürfnlS. «118 ©ottlob SWaier bie Züx aufs
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machte, fing fte fofort an ju berieten: SBar ba« etne 9ta$t. Sein Äuge b>b ty
jutun fönnen. Unb mitten im argften ©türm ftirbt ba« IHnb ba brüten. 3$
faß, ba8 bebeutet etwa«. SKan fann nicht wiffen, wo«, aber ba« Söuoted^eer War

Ijeute SRacht in ber ßuft, ba« lafe i<h mir nicht nehmen. 3efrt fifc* Du; axmt ^erjon

brüben unb meint ftdj bie äugen au« bem Äopf. «Run ja; tot ift tot Wer idj

fag, fie foH fro^ fein unb ©Ott banlen. Denn »öS f)ätt ba« JHnb gehabt auf bcr

Seit? 3eb> 3«b> alt, unb ein nette« Äinb, alle«, wo« wat)r ift «bet bcr apfd
fallt nid)t weit Pom Stamm.

Die SBirtin §ielt in intern ftebeflufe inne unb fat) mit erftaunten äugen auf

ihren SJiieter. ©er mar in einer offenbaren ©rregung, unb ba« mar etwa« fo

Ungewohnte« an bem fteten 2Renfa>en, bafi e« einem woljl bie ©pracb,e rauben

tonnte. ©r öffnete ba8 genfter unb hielt bie $anb ^inaud, fo recb,t in beu

plätfcfjernben Siegen, unb alö fte ganj unzweifelhaft na& mar, Rüttelte er ben

Äopf unb ber&og ba« ©eftdjt, mie in einem innem Ärampf.

(Sin Vergnügen ift« nicht, ba« fagte er $u ftd) fclbft , e« regnet ben ganzen

£ag fort. ©8 tann mir« fein HRenfch jumuten, ba«. aber barum bod). 2Rir

tut ba« Wafjmerben nichts. Unb ba8 ffinb ift tot unb muß einen ©traufe £a6en.

Sowohl, unb —
Da 50g er bie ©tiefei an unb ftampfte babei, laut unb fräftig, a(« ob er

irgenb einem unrettbaren getnb ein« ju berfefeen fyabe.

Run fanb bie grau bie ©pradje mieber. $ören ©ie, SRaier, fagte fte, idj

reb 3imen nicht« brein. Da« fag ich immer: nur nietet« breinreben; man muß
bie 2eut machen taffen. aber bei bem Setter f)tnau«, ba« ift boch mehr al« —

©ie mu&te niajt red)t toeiter; unb tnjwifchen fe|te lt)r SRietmann ben £ut

auf, ben alten, grünlichen 28erfiag8ftlj, unb fdjlug ben RocRragen in bie $öb>,

ben ffragen be« braunen, berfcb,offenen ©cfc^äftSrocf«.

Unb, erzählte fte nachher ihrer glurnachbarin, gelabt t)at er fo let« bor fid)

hin, unb fein Söort meb,r gefagt, unb ift in ben fliegen bjnau« gelaufen, weife lein

3Renfdj, warum unb wohin. 9Ba« ber in ftdj brin t)at, ba8 weife auch fein 9Renfä).

9lber e« mar auch nicht nötig, bafe e« irgenb ein Sftenfdj wufete. Da fa)ob

er ftcb, burd) bie ©trafen, bie bor üftäffe glänzten, unb tjielt bie ©crmltem etwas

nacb^ born geneigt unb uirfte beim ©eljen mit bem Sbpfe, mie ein braoer, gebirf«

biger ßarrengaul ©on bem $ute lief balb ein fcb>ale8 Rinitlein, einer Daa>
traufe gleite) r auf ben braunen Rod. aber bem SÄann unter bem ^ute mar e«

frei unb frot) jumute. ^alli, b^ado! 6r tjatte in feinem ganzen Seben nia)t Qt*

jobelt, unb er jobelte aua) je^t nic^t; aber irgenb etwa« in feinem Innern Bang
boeb^ fo. (£r fragte nid)t« naej ben ßeuteit, unb nkf)tß naa) bem Regenwetter, unb
nicfjt« nacb^ ocm tcßen S^äulein in ber S3iHa; gar nicfjt« fragte er nac^ irgenbroem

unb wo«. <£r war ein greitjerr unb wußte t%. (Sv lachte, al« e« u)m einfteL

<£r ging b^ier burc^ ben Regen, weil er wollte, unb wufcte warum. 35a« war bag

©d)öne baran.

®g war gerabe auf ber ^öt)e, bon ber au« man bie gan$e ©tabt liegen fteb>.

©ie war fo redjt tn ein naffe« ©rau eingefponnen; in ben Sölten fa|en bie

©pinnerinnen unb flogen graue gäben, unermüblid), unermübUc^; e« war fdpn ein

gan^e« ©ewebe barau« geworben, aber ib,m lachte boeb^ ba« $er&. ©8 war ja

wob^l traurig, ba| ba« Äinb geftorben war. ©8 ging it)m ein paarmal bur<$ ben

©inn. aber btefleidjt war e« itjm mirKidt) gut gegangen, ba mochte bie grau

9ted)t haben. Unb e« follte einen ©traug haben, umfonft, einen großen, fchönen.

C, er Wollte fetjon finben, wa8 baju gehörte, ©inen ganzen arm boS, wenn« fein

mu|te. ©r tonnte ja ben SBatb, er war barin juhaufe.

Da war er fdjon an feinen Xoren, ba wo bie grojjen ©ichen b«n ©ingang

bilbetu ©r fchüttelte ben $ut au«, ehe er t}ineintrat, unb fchuttelte fu$ in ben

(Schultern, bafc ber Jropfenregen um ujn herftob. Dann ging er weiter. Unb ber

©onntag grü|te u)n überall.
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Der SBinb ging burd) bie rjoljen Ratten, aber er §eutte nia)t, wie in ber

Stacht; er fpieite bie riefige Orgel, bie bem SBalbljerat tönt, unb 50g aKe »egifier,

unb liefc e8 mätytig Hingen in großen, »ollen «Horben. <&& fang alleg mit, bie

2uft war toofl boöon; eg war eine große, lebenbige ©eele in bem 2Be$en, ba8

burd) bie Säume fu$r.

Da fing ©ottlob SRaier aud) an ju fingen.

JRufjet wo$l, l&r Xotenbehte, fang er. ©ie war er fromm unb ein $inb, als

er fang. (Er badjtc nid)t an ba8 #tnb ber galjertn babei. Um if/n Ijer tankte

ba8 lefcte Saub, bog ftd} bisher nod) $äf> feftgefjalten cjatte, unb fnatften bürre

5lfte oon ben Säumen, unb legte fi$ bie ganje große Katur mit einem gläubigen

©ejang jur SBinterru^e nieber. (Jr backte an ben grüfjling, als er fang: Do ber

$err eudj ju ber greub rufen wirb au8 euem ©ruften &u ben freien £immel8=

lüften. Unb bann gingen feine ©ebanfen, bie einen ferneren, ftorfenben <$lug

Ratten, bodj über ben SBalb fjinauS unb famen £utjaufe an unb grüßten bie $oten,

bie ju itmt gehört Ratten, unb baS ßeben, ba3 nid)t bergest; bag met)r ift nis

Cffen unb $rinfen unb gefammelte ©elber jur SllterSrufje.

©r tonnte nur bag eine Sieb auftoenbig, aber er Ionntc alleg, mag er ju

fagen fjatte, barein faffen, cg tat nichts, baß er bie ©orte nidjt fo redjt oerftanb.

Die Säume tonnten aud) nur eins. DaS raupte Oon $rone $u Stone in ben

jcrjlanfen ficb, biegenben Sirfen unb ©fdjen, in ben ftarlen Suaden unb ©idjen unb
in bem bid)tgefd)loffenen , grünen ©fjor ber Xnnnen. ©8 flang wie eine«, ber

©ejnng be8 ©albe8 unb bie Siebertöne be8 etnfamen SRenfdjen, ber ftd) im Cor*

wärtSfdjreiten tief f)ineinüerlor in bie innerften ©emädjer be8 großen £a£Ienbau8,

too ba8 Sonjert be8 ©eröffnen oon SRaum ju 9faum fcrjotl unb fctjwoll.

5118 er roleber Ijeraugiam, mar bie ®efd)td)te beg einigen SBalbfreüelS, ben

©ottlob SHaier je begangen tyat, ganj ju ©nbe. Die rjatte i'ufy mit tfjm bort fjinein

Oerloren, unb niemanb weiß, »ie er fict> mit bem SBalb augeinanbergefefct f)at.

Die SKittaggglocfe läutete unten in ber ©tabt, al8 er mit einem 9lrm 00Q

grüner unb bunter 9?anfen an ber weißen 93ifla Oorbeiging. 3n ber einen £anb
trug er ein fleineg unb feineg ©träußdjen au8 ben atterlefcten Slüten unb garten

Oiräfern gebunben. Dag befarj er angelegentlid), als er an ber ©itterpforte war.

Dag &inb foHte eg in bie £anb betommen. Der Sebiente öffnete ba8 £or, er

Ilatie ilm tommen fernen. #a, rief er, alg ber Salbläufer an ifjm oorbeiging, ba
ge$t8 herein, ©ie tommen fpät. 3ft bog atleg, wag ©ie fjaben?

Da bäumte ftd) ber freie SRann auf. ©r ^atte e8 nic^t nötig, nein, er fjatte

eg nidjt nötig, bie ©cfjä^e, bie er tief brinnen im ©onntag8walbe gefunben t)atte,

ju ucrjdjadient. @r tonnte fie Oerfdjenten, unb bag tat er auet). (£8 tarn ein wenig

oafoig tjeraug, wag er nun fagte. 9(ber bog war nict)t ju änbem. Da8 brautfj id^

atteg felber, fagte er. 3d) fajaffe mein ©a(f) am SSerttag, immer an ber ÜHaföine,

immer mit bem Seim unb mit bem $appberfel, unb. Dag taun mir fein 2Menfc^

jumuten. Dag fiepte fe^te er noct) tjinju, al8 er fa^on ein paar Schritte Weiter

gegangen War. @r ^ielt ben Datbeftanb für genugfam ertlärt Da fcfjlug ber ©e*
biente bog lor ju, baß eg flirrte.

2Rit bem ift nid>t ju reben, fagte er ju bem gräuietn, bag bie Safe! fdjmütfen

Wollte unb itjm umfonft in ber $alle entgegenfam. Da war beim ber Jöerfefjr

mit ber S3iHa abgefdjnitten, unb ©ottlob SKaier fat) ben gaben, mit bem er an*

gebunben gewefen war, gleiajfam jerriffen in ber ßuft flattern unb freute fid>

beffen. ?(ber er lachte nietjt barüber. @g war aud) nic^t jum Caasen. Die beiben

Reitern ©enofftnnen, bie Vergangenheit unb bie 3"lunf^ ging«« neben irjm fjer,

alg er ben {teilen $ang nact) ber ©tabt tjinabftieg, unb fpro(t)en mit ib^m wie jwei

Stfjweftem unb einten tf>n mit SBater unb SRutter unb allem SBarmen, wa8 bag

Seben jemalg tjatte, jebe auf ib,re eigne, freunblia^e SBeife.

Unb bann trat er in bie bunfte Sammer unb legte bag jarte ©träußcfjen in

bie ^änbe beg fajlafenben Äinbeg, unb bie fltanfen auf ba8 formale »etilen, unb
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ging in [eine eigne ftammer unb wufjte nicht biet auf bte Sieben bet £>au3roirtfa

$u jagen. 8Ba8 $ätte er ihr auch fagen foden? 2Bo8 wufjte ftc Don feinem (Er*

le&en? (Sie hatte unzweifelhaft mit it)rer ©et)auptung, ba& fein SOTenfc^

roiffc, ma8 in ihm brin fei.

(Er ging fetneS 2Beg$ weiter unb rümmerte fidj nicht barum. 3a, unb er

gef)t it)n aud) nod). (E8 hat ftch feitbent äu&erlich nichts gefinbert in feinem Seben.

Unb wie ba8 mit bem 9tut)efi& werben wirb, bag bleibt nod) abzuwarten.

$)arum hat aud) bie ©efdjichte bon ©ottlob SWaier lein eigentliche* (Enbe,

bad man erzählen fann. Sie wirb einmal ein ftifle* (Enbe nehmen, unb bie Seit
wirb ftd) nicf>t befonberö barüber aufregen. SBleHeicr)t Wirb ein (Efjor fingen:

JRu^et wofjl, lt)r fcotenbeine, unb bann wirb ftd) ba8, waS an it)m erfig, ferner*

fällig unb blöbe war, in ber Xiefe beS ©eröffnen berbergen, wie er fid) oorbem
am Sonntag im SBalbe berbarg. Unb feine fonntaggfto^e Seele, bie niemanb je

recht gefetjen t)at, wirb barüber ^inauSge^it, unb ba fte Weber eine Suft nod} ein

üelb an einem gaben ju galten bermodjte, wirb fte wot)l unbefchwert in bie £öt)e

fteigen unb nach $aufe fommen.

Unb bis ba^in wirb er ftd) nur wenig Sorgen machen, $a8 hat er mot)l

bamalB oerlemt, als er einfat), ba& er ju bem 3rctyerrngef$(ed)t berer gehöre,

bie w e« nid)t nötig haben." 2lnna Sdjteber

ITTafgebltdjes unb Unmafgeblicfyes

9teidj8fpiegel SBeun wir bie SSerftimmung in (Englanb gegen X>eutfdjlanb

in hoffentlich fe^r geminbertem Umfange mit in ba& neue 3al)t hinübernefjmen, fo

barf man in 2)cutftt)Ianb boct) nid)t üergeffen. baß englifche SBerftimmungen fogar

gegen baS Meine Greußen, wie e8 auS ben S8efretung8friegen t)er»orgegangen

war, burd)au8 feine gefcr>ici)tttcr)en Seltenheiten ftnb. Dtjne bie ftücffehr Napoleon«

Oon (Elba würben wir im 3at)re 1815 mit tRu&lanb einer englifd)sfranjöftfch*

öfterretdjifchen Koalition gegenübergeftanben t)aoen - 2B^re Napoleon über bie

biplomatifrf)e Sage auf bem Kontinent beffer unterrichtet gewefen, fo würbe er

bamalS gewig noch ^n 3at)r gewartet haben, bi8 feine SBe&wütger grünblich m{t?

einanber unetnS geworben wären, unb bie Unjufrtebenheit mit ber iöourbonen*

herrfchaft in Sranfretdj größere $imenftonen angenommen hätte. 2)e8 weitem

aber ift bieüeicht baran ju erinnern, ba| ber englifche StaatSfefretär beS JfriegeS,

$arblnge, im 3at)rc 1827 im Unterhaufe bie 2)t8$tplin befi preufjifd)en $eere8

jum ©egenftanbe einer böllig ungerechtfertigten unb Überhebenben fifritif machte— trofc ober wegen ber Rettung bei 93efle*2UIiance — , ma8 bamal8 in ber

preufjifdjen Armee berechtigte (Erbitterung t)«fborrief. 3a SBeÜington felbf» ftattete

im 3al)re 1836 bem preufjifd)en #eere, bem er obenbrein feit bem 3at)re 1818 als

preufjifcher gelbmarfchatt angehörte, feinen 2>anf für SBeHe^ftdiance in ber Seife

ab, bafj er, um im Parlament bie Beibehaltung ber ^ßrügelftrafe in ber englifcben

Slrmee burcfyjufejjen — toeß ihm auch ßclfln0 — » bie ^tS^ipltn beS preuöiidjcn

^eereS unter unerhörten Schmähungen angriff! Stuf bie in ber $omimjfton beS

Unterhaufe« an ihn gerichtete grage, ob er glaube, bafj bie englifche ^idjiplin

beffer fei als bie in ber preu&tfchen «rmee, ermiberte er wörtlich: „Dh ne oIlen

SB er gleich- ^B^ r oermochten tn ©egenben ju leben, wo ftch bie ^reu^en nicht

mehr holten fonnten. 9118 ich, olc preußifc^e ?lrmee jur Stechten, gegen $ari*

marfchierte, fahen ftch oie ^reufeen genötigt, bie ©egenb, wo fte ftch aufhielten, ju

oerlaffen. JÖeibe Armeen lebten bon Wequifttionen, aber mir fonnten und bort

halten, weil meine Wrmee bi^tpliniert mar, bie ^Jreu&en waren e£ nicht. Sluf
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unfern «Stationen litten wir nie an etwa§ SHcmgel, Wflbtenb bie Greußen an unfrer

©eite $unger8 ftarben** (!).

Wellington §atte leiber öergeffen binzuzufefcen, baß bie Greußen, bie am 16. 3uni
bei Signt) gefönten Ratten, ben 17. unb oud) ben 18. bi8 jum 9tod)mittag mar*

friert waren, bann bie ©ntfd)etbung bei ©ette » Slffiance burd)geführt Ratten unb
unmittelbar, ben granzofen auf bem Suße, ju ber raftlofeften Verfolgung auf»

brauen, bie bie ftrieg8gefd)id)te überhaupt lennt! Wellington bagegen folgte mit

feinem $eere, bad überbieg bod) ju einem red)t ftarfen ©rud)teil au8 Deutfdjen

beftanb, erft nad) zweitägiger 91 oft, nad)bem er alle feine $rain8 unb 93er*

pflegungöfolonnen herangezogen rjatte, auf einer oon bem fcon^öfifd)en $eerc üöüig

unberührten ©traße, roärjrenb bie $reußen bie ©trage einferlügen, bie ber getnb

auf bem Vor* unb bem 9lüdmarfd) benu&t tjatte, unb an ber aßerbtngS nur mit

9?ot unb SDtübe nod) Seben8mittel aufzutreiben waren. 3" ber Site tyred 93er-

folgung$marfd)e8, of)ne allen 93erpflegung8apparat, mußten bie Greußen nehmen,

toa§ unb wo fte e8 fanben, wäfjrenb fid) Wellington baju fowobl ber 2anbe8=

beworben al8 aud) feiner eignen $rieg8lommiffartate bebienen tonnte. Die Greußen

Ratten zum großen Seil ibren S5erpflegung8apparat, 3"*enbantur, Sßrootant*

lolonnen ufw. feit bem 15. Sunt Slbenbö nidjt meljt zu feben belommen, faft eine

Söodje lang, weil fte am 18. jur Rettung Wellingtons abmarfdjierten, obne bei

ihrem Gilmarfd) bie Heranziehung it)rer Kolonnen abwarten zu lönnen. Weiter

mod)te Wellington in feiner 9iebe falfd)e unb wtMurlidje Sablenangaben über bie

©tärle ber preußifd)en Ärmee oon 1815 unb it)rc SBerlufte. Die Äußerungen be$

§crjog8 fanben bamal8 bie oerbiente amtltdje ßuriidmetfung burd) bie ©enerale
sJ}hlffltng unb ©rolman im 9DWitärrood)enblatt unb burd) ben ®eneral Stühle

öon Silienftern in ber £age8preffe. Der bamalige (E^cf be8 preußifeben ®eneral=

ftabS, ©eneral fitaufenerf, fd)rieb barüber an 9iüble. wie au8 foeben befannt

geworbnen ^amilienpapieren hervorgeht*): „3h*e Belehrung be8 SlflerweltSfelb*

marfd)a(l8, mein teurer greunb, ift zu fd)ön unb angemeffen, al8 baß man ihre

balbige Verbreitung nicht in mehrfacher 9iid)tung münfeben fotlte. 3n ber SlUge*

metneu ßeitung ift ber Singriff für ba8 beutfdje, i. o. preußifdje publicum er*

febtenen, in biefer wirb man alfo zunächst Dic 3urütfweifung fud)en. S8 mödjte

baljer bodj gut fein, baß wir 3§ren Sluffafo nad) ber Slugufta ber Vinbelicier

fpebieren. Die äbfd)rift würbe id) beforgen laffen, ©cbmiertg leiten wirb [a bie

Slufnabme wohl nicht finben. Da8 amtliche DpuS mag bann in ben preußifeben

3ettungen erflehten, in bie e8 gehört, öon 9Jed)t8 wegen!"

©o ßraufenerf. 9118 ungemein djaraftertftijd) für Wellington erfcheint femer

ein ©rief, ben er am 19. Sunt 9Horgeu8 öter Uhr, alfo gleich nad) ber Schlacht,

an feinen in ©rüffel zurütfgebliebnen «ßrtoatfefretär ©ir SbatleS glint gefd)rieben

hat, unb worin e$ wörtlid) heißt: „What do you tbtnk of the total defeat of Buona-

parte by the British Army?" ©ein ?lu8ruf Oom Wittag z«öor: wollte, ti

märe 9?ad)t, ober bie Greußen lömen," war ihm offenbar fd)on in üBergeffenhcit

geraten. Der ©rief ift im 2Rai biefeS 3ahrcS ailf Dcr SluWon bei ©otheb^ in

ßonbon für zweitaufenb Wlaxt Oerfauft worben unb fo ^ax Kenntnis wetterer ßreije

gefommen.

Diefe Dinge fotlen hier nid)t erwähnt werben, um Öl in ba8 geuer ber be»

ftehenben beutfd)«englifd)en ©erftimmung ju gießen, fonbern um barzutun, baß

Deutfd)lanb nid)t erft einer flotte ober eine8 maritimen ober fommerzieQen Äuf=

fd)toung8 beburft f)at, fid) ba8 ÜRißfaHen t)ofjer englifd)er greife zuzuzieBn, bie fd)on

bor fiebrig unb oor neunzig fahren nid)t einmal an bie ihnen oon ben Greußen

mit ®infe^ung aller Äräfte unb mit fd)weren ©erluften geleifteten 8freunbfd)aft8bienfte

erinnert fein mochten. Darum aber ift aud) bie oft gehörte ©ebauptung, baß

Deutfd)e unb ©nglänber natürlidje, auf einanber angemiefne 93erbünbete feien,

•) «u« ben papieren ber gamüie oon 6<htemi|}. »etlin, 1905, (Sbuarb Xrewenbt.
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Dicfleid^t tfjeotettfd) richtig, in ber ^rajriS Dagegen falfdj. <£S ift eine auf ben

oberflächlichen ©lief t)in beftechenbe, ober bennod) graue S^eorfe. 2Bir fönnen mit

©nglanb befreunbet fein, wir brausen oor allen Dingen nicht notwenbig ©egner
$u fein. Der „©tanbarb" in Sonbon, ber fürjlid) wieberholt erfiärte, er fönne

bei forgfältigfter Prüfung nicfjt eine ©pur eine« berechtigten ©egenfofceS entbeefen,

ift unbebingt im 9iec^t. Dennoch aber befielt biefer ©egenfafc in ber Jorrn einer

9ttDalität, in allem, waS Sultur, Oecfa^rt, §anbel, ja fogar baS SWUittirifche an*

langt, alfo eigentlich in einet 9iiDalitäl ber SKaa^t, unb in Unglanb mag eS ba ju

Diele Seute geben, bie fid) auf ben ©tanbpunft [teilen: SBer niclit für mid} ift,

ber ift wiber mic^! Um fo notwenbiger bleibt eS, ba& mir auf ben eignen güfjen

ftetjn fönnen.

Qu bem „©tefrn auf eignen güfcen" gehören freilich oor attem gute Stnanaen.

©in gefällter @d)afe ift ber befte S3erbünbete. Um fo bringenber ift bie Aufgabe

für ben {Reichstag, an bie Srage ber Stnanjreform ohne Vorurteil unb ohne ^hrofe,

oor allem ohne alle ^oputaritätöt)afcr)erei heran&utreten. 9Wan follle fich boch enblich

auf allen ©eiten barüber Flar fein, ba§ mit ber fortgefefcten Umfchmeichelung ber

Staffen, mit ber bis jum Überbrufe Derbrauchten ?ptjrafe oon bem „wtrtfchaftlict)

Schwachen," ber fid) mit fpötHfcb,em Sächeln bie it)m oon einem (StatSjahr jum
anbern aufgerebete „©cf)onung8bebürftigfeit" gefallen lögt, gar nichts erreicht

werben fann. 35er „mirtfehaftlich Schwache" aatjlt ohne STOurren ober ©ebeufen

wöchentlich 1 äHarf, alfo jährlich 52 9Harf in bie ©treiffaffe, 9teicb, unb ©taat

bemühen fid) angelegentlich, it)m biefe Fluglage auf ade Seife boppelt unb breifach

$u erfetyen burch allerlei SRenten unb üßerficherungen, ©cfjulgelberlafi, ©teuer:

erlafj ufw. Die S3erteuemng ber 2Bot)nungen, über bie fich tüchtige SRänner,

©ereine, treffe ufro. fo üiel Kopfzerbrechen machen, beforgt ber „mirtfehaftlich

©chmachc" burch bie unaufhörlichen ©treifs ber an ben ©auten beteiligten @e*

werbe 511m großen Teil gan$ allein. (£8 gibt feinen SRonat im 3ahr r too nicht

SRaurer ober ©teinträger, #immercr, ©chloffer, ©chreiner, Klempner, Sinnreicher

ober irgenb ein anbreS an ben Sauten beteiligtes ©ewerbe im ©treil wären.

3eber ©treif, ber mit einer Lohnerhöhung enbet, hat aöer 9nn8 natürlich eine

Steigerung ber $erftcllung8foften ber #äufcr, alfo auch ©teigerung ber SKiet*

preife $ur Solge. Die fortgefefct Wachfcnben Snforberungen ber ^ßolijei an bie

SBoljnungcn, jum Seil recht unfinnige ©auorbnungen ufw. tun baS weitere,

„©illige" SBofmungen laffen fich fdwn auS biefen ©rünben in ben großem ©tflbten

unb ihren Umgebungen faum noch l)crftellen.

Da^u fommt bann noch D*c Unfumme oon 5lrgerniffen, bie bem £auSbefifcer

burch bie grofje Qafyi Heiner SRieter erwachfen, bie — in ber 9Ret)r&ahl felbft»

oerftänblich ©ojialbemofraten — eS als ihre Pflicht betrachten, mit bem „fapU

talifrifchen" $auSbefifcer, ber oft nicht weife, woher er bie ^hpothefenjinfen nehmen

foH, auf bem fct)ärfften ÄriegSfufce su oerfefjren. gür biefe Steife lebt ber #au&=

beftfeer in einer Slrt oon öffentlicher Sichtung. Äein SBunber, wenn niemanb mehr
baran benft, Heine billige 2ßot)nungen her

(

yi [teilen, unb wenn bie Dorhanbnen,

beren 3"nof)m« bem ©ebarf nicht mehr entfpricf)t, baburch teurer werben. Diefer

SIrt oon SBotjnungSnot liege fich fäon fteuem, aber oor allem baburch, bafe ben

meift ganj überflüffigen unb mutwillig 00m ßaune gebrochnen ©trettS ein Stiegel

Dorgefdjoben würbe. SEBaS foftet ein fotct)er ©treif oft an UnterftüfcungSgelbern

!

Die Waffen, bie baS alleS aufzubringen oermögen, foQte man boch nicht ohne

weiteres als fo fchonunggbebürftig behanbeln, bag man fie Oon jeber SeitragS^

leiftung für bie erhöhten «ebürfniffe beS SReicheS grunbfä&lich entbänbe. Sluf

welche ©cfuittern will man benn bie Soften legen? {Reiche fieute, bie man &u
einem gewiffen 5ßrojentfa& an ihrem ©infommen ober Vermögen cjpropriicren

fönnte, gibt eS in Deutfct)lanb ju wenig, bamit würbe man faum bie jweite State

für ein 2inienfchiff beftreiten.

Der beffer fituierte unb ber mittlere ©ürgerftanb, bie eigentlich bie Saften
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tragen, finb aber nadjgerabe Ijocf) genug befteuert. 68 ift aljo gerabeju bie SßfUdjt

beS 9leicl)e8 , feine wettern Söebürfniffe burd) bcn Sttaffenfonfum unb beffen
Sefteuerung ju betten. Sterbet fteljt boran bet Jabaf. 2Rtt ber abgebrofdmen

^rafe bon ber „pfeife bc8 armen aRanneS" fommt biefefrnal tjofrentlid) niemanb.

& ift bod) ein feltfameS Serlangen, baß ein ©teuerobjeft, ba§ in anbern öänbem
einen wejentltdjen Jeil ber (StaatSlaften trögt, int Deutfdjen Sftcict) allein ber

^opulariiätSljafdjeret ber Parteien unliebe fafrofanft bleiben fott. Wufjerbem

werben bei einer ftärfern 93efieuerung be* ZabaU bie grauen unb bie SHnber, bie

eigentliche Jamilie, nietjt getroffen, fonbern nur ber Seil ber mönntidjen Deutfdjen,

ber fict) ben ßujuS be£ 9taud)en8 gönnt, unb bie bauemb ober borübergetjenb in

Deutfdjlanb meitenben Öremben. Denn bafe e8 ein 2uru8 ift, bemeifen bie jafcjU

reiben 9?id)traud)er audj in ben arbeitenben Staffen, beim 9Jiilttrtr ufw., bie fjeute

nod) auf beut ©tanbpunft jene8 dauern au8 ber 3«* be8 ©rofeen Jhirfürften ftelm:

„©näbiger §err Düroel, id freie feen gü'r!" Der aber, bem ba8 Staufen eine

angenehme ©ewofinljeit ift, gibt e8 nict)t auf, au et) roenn ititi bie ©adje je nadj

ber Dualität feines Jabaf* jäf)rltd) 25 bis 40 Wart met)r toftet. (£8 roirb barum

toeber eine pfeife nod) eine 3tQar*e weniger geraupt werben, aud) fonrmt ber

Sabafinbufrrie bie jfl&ritctje 3unatjme ber «eoölferung um eine SHiHion Söpfe,

alfo funff)unberttaufenb männliche Deutfdje, mobon bod) wobj roenigfteng bie £älfte

raudjt, jugute. SWan barf bleute bie 3«^ ber Staucher in Deutfd)lanb, ben ftremben*

berfefjr eingefdjloffen, fidjerlid) auf jeb,n Millionen beranfdjlagcn.

. ©oöiel bon bem, wa8 in Deutfd)lanb „in bie Suft gepafft wirb." Da$u

fommt, wag in Dcutfdjlanb oertrunfen wirb. Die enormen 3ab,len finb fdwn oft

genug genannt worben. Senn auf jebe glafcfje SMcr eine Abgabe bon 1 Pfennig

gelegt würbe — e8 würbe be8t>aib ntdjt eine Slajdje weniger getrunfen werben,

ber Pfennig aber würbe bem 9Wdje fefjr nüfclid) fein. 9Äan brauetjt fid) nur ju

oergegenwärtigen, bafj in 9Hündjen ein bodgefctjänlttf Öltermafj §ofbräu 24 Pfennige

toftet, in Söerlin 60 Pfennige! Da8 ^ublifum in 9?orbbeutfd)lanb , ba8 ftd) eine

fo enorme 93efteuerung be8 58iere8 burd) bie ©djanfftätten gefallen lögt, foHte gegen

eine berfdjminbenbe SReljrbeftcuerung bon 9tetd)8 wegen ntd)t8 einjuwenben Ijaben.

Die großartigen ©ierpaläfte, bie fid) in unfern ©rofjfiäbten aneinanber reiben,

werben bod) nur bon bem „3ubiel" erbaut, ba8 an bem einjelnen ©tafe ©ier

baftet. SKan ftnbct überall bie $ereid)erung be8 3wiid)enh,onbei8 ober bie über*

mäßige $rei8bilbung fo tabelnSwert, weäfjatb ntrtit beim Söier, ba8 eine fct)r

rräftige SWe^rbefteuerung bertragen fann, oljne baß e8 nötig ift, bie Soften auf

ba8 ^ublifum abauwäijen? ©elbftberftänblid) laffen ftd) bagegen, wie überhaupt

gegen jebe ©teuer, taufenb ©rünbe borbringen, 5"itbiflige finb Ieid)t jum ©türm

auf feinbiid^e Batterien, aber niemals jum 'Stcucrj.iblen £u ftnben. Sffjtx baS

SHeicf) muß leben, mu§ in 2irticrbdt erfrieren unb barf bieS nidjt auf Soften

ber ©injelflaaten tun. 2Röge un8 ba« Sa^r 1905 enblid) bie erfeb,nte Ööfung

bringen! *§*

9leue Sinienfd)iffe. 9Äit «Spannung Ijatte mau in aKarinefadjfreifen nätjern

SJittteilungen über SSauart, ^Bewaffnung unb $an$erung ber neueften englijdjen

Slnienfd)iffe entgegengefe^en. Diefe Sinjet^eiten pnb nun bor einiger 3eit im

engtifetjen Parlament amtlid) befanntgegeben worben unb berbienen ti, aud) in

weitern Shceifen ©eadjtung ju finben. Die neuen <3d)iffe, 8orb 9Jelfonflaffe ge=

nannt, finb nadj ben Angaben ber SWarine s9flunbfd)au 16500 Sonnen grog unb

foflen 18 Seemeilen laufen. 3§r ©ürtelpanjer Wirb in ber SWitte 30,5 3enti*

meter bief fein, unb al8 Bewaffnung erhalten fie bier ^auptgefd)ü^e bon 30,5 3en^*
nteter Kaliber unb eine 2Rtttelartiflerte bon jeb,n 23,4*3aiHt"etergefd)üfren (bie

leidjten ©djnellfeuer« unb bie 3Rafd)inenfanonen fowie bie Xorpeboarmierung laffen

wir tjter unb im folgenben überaß außer ©etradjt). Der gortfdjritt gegenüber ber

borauÄgegangnen fiing (Kbwarbflaffe befreit erftenÄ in ber (3prbyöbyung ber ©ürtel*
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pan^erftärfe oon 22,9 3cntimetcr auf 30,5 3enttmeter, Oor allem ober in ber

weitem ißerftärfung ber SRittelartillerie. Sine gemaltige (Steigerung ber Äampfs
fraft ift baburd) f)erbeigefüt)rt worben. 3)aS fann man red)t ermeffen, wenn man
bebenft, bafj bie öierunbfünfeig englifdjen Sinienfdufte, bie Oom Saljre 1881 an

bi§ 1901 Dom Stapel gelaufen finb, auSnatjmtoS baS 15'3cntimetergefc^ü^ als

mittleres Kaliber fuhren. SMefeS ©efctjüfo ift $mar im Saufe ber ^won^ig 3at)re

bebeuteub ocroolUommnet worben, aber man t)at bodj am ßaliber feftge^alten.

Gine wesentliche SBcrftärtung erful)r bann bie SWittelartiHerie auf ben ©Riffen ber

JHng ©bwarbfloffe, bie ber ßorb SRelfonflnffe an ©röfje nur wenig nadjftetm, unb

oon benen acf)t gebaut werben. Sie follen &war nud) nodj jetm 15 Zentimetern

gefdpi&e füfjren, baneben aber fetjon oier oon 23,4 3cntimeter ffaliber. Tie Qafyl

biefer ©efdjüfoe wirb nun auf ben ßinienfdu'ffen ber Sorb 9celfonflaffe auf 5eb,n

ert)öl)t, unter gortfaH färntlictjer 15=3cntimeterfanonen. Sein 3*°^, baf$ biefe

©cfnffe jur Qeit it)rer SertigfteUung bie ftärfften ©cf;lncr)tfd)iffe ber SBelt fein werben.

3n ber franjöfifc^en, ber ruffifdjen unb ber italientfdjen Marine t)at man fid) audj

$ur ©tnfütjiung eines fctjwcrcrn ©efd)ü&eS für bie 9Kittclartiüerie entfdjloffen, bodj

ift man Oorläufig beim Kaliber oon 19 unb 20 3entimeter ftet)n geblieben. £ie
Slmerifaner führen baS 20*3enrimetergejd)ü& fetjon längft als mittleres Kaliber auf

ifjren Stntenfdnffen. ^c[\t Riefen fie ft$ an, bie ©nglänber nod) 5U übertrumpfen.

$em ßongrefj wirb nämltd), wie baS 9?ooembert)eft ber 3J?arine*8hinbfdjau mit»

teilt, für Heubauten ein fiinienfdnffStpp empfohlen werben, ber $wölf Türme für

fernere ©efdjüfee, oier Don 30,5 3entimeter unb fein« unter 25,3 3entimeter Kaliber,

erhalten foll. Unb SJeutfcfjlanb? «m 19. 9ioDember ift baS erfte fiinlenfduff ber

neuen Ns&laffe ju SSaffer gelaffen worben.*) 5)iefe Slaffe ift eine etwas Oer*

befferte SBieberfjolung beS SBraunfdjweigttwS. $>te lcidjte Artillerie wirb öerftärft,

bie «ßanjerung üerooMommnet, öter 17*3entimetergefdnj&e erhalten eine beffere

Bufftellung. 3m übrigen ftimmt N mit ber Söraunfcfjmeig unb it)ren ©efdjwiftern

OoÜfommen überein. Tie 8 dufte ftnb alfo 13200 Tonnen grofj. laufen 18 ßnoten

unb erhalten als fernere unb mittelfdjmere Armierung Pier ©eldjüfoe Pon 28 QentU

meter unb öierjetjn oon 17 3entimeter ßaliber. 2Me ©firtelpanjerftfirfe, bie bei

ber »raunfdtjmeigflaffe 22,5 3entimeter beträgt, ift bei N auf 24 3entimeter erl)öljt

worben. Serglidjen mit ben jerjn ©djiffen ber ffaifer* unb ber SöittelSbatfjflaffe,

auS benen unfre üerwenbungSbereite <5d)lacr)tfIotte jefot in ber $auptfad)e beliebt,

geigen Söraunfdjweig unb N aÜerbingS einen bebeutenben Sortfdjritt. 9?ament(icr)

mufe auf jenen aeb> ältern «Staffen, Pon benen übrigens baS lefcte, bie ©djroaben,

eben erft oon ber Wonne übernommen worben ift, baS ßaüber ber oier $anpt>

gefdjüfce Oon 24 3^ntiweter als burdjauS ungenügenb bejeidmet werben (bie englifdje

2orb Welfonitaffe fütjrt als SWittclartiHcric jet)n 23,4*3entimetergefd)üfce!). «ber

ben neueften engtifetjen unb amcrlfanifcrjen ©djladjtfdjiffen fann unfre N*ßlaffe nidjt

nlS gleichwertig an bie ©eite geflettt werben. 3)ie ©ütc beS ^ruppfdjen ^anjerS

unb ber ^ruppfdjen ©ufjftafjlgefchü&e mag manches ausgleiten, aber unfre ©dnff*

bau er lönnen, fo in
1
et) man aud) ben ©tanb ber b entfetten Xedjni! bewerten mag,

einem 13000 jonnenfcrjiff nidjt biefelbe ©efectjtSfraft Oerlei^en wie bie ©nglfinber

ober «meritaner einem ßinienfdjiff Oon 16000 Sonnen unb barüber. Db eS bie

beutftfje SWartneberwaltung nod) länger wirb oerantworten fönnen, ben Tonnen*

get)alt unfrer ©djiffe fo weit t)lnter bem ber fremben ÄtiegSfcfnffe jutürfbleiben

ju laffen? Hodj fcfjlecrjter ftel)t eS um unfre ^an^erfreujer. $ln ©efdjwinbigfeit,

©tärle beS Spaniers unb ber Bewaffnung werben unfre neueften fid) nod) im ©au
befinbenben ©djiffe biefer fflrt bon it)ren üiel grö§ern englifc^en, ameri!anifct)en unb

franjöfifdjen SllterSgen offen gan§ bebeutenb übertroffen. grüt)er würbe eine SBaffer»

oerbrängung Oon 10000 Tonnen als baS äu$erfte Wa| angefet)en, bis ju bem

unfre ÄriegSfchiffe ju bergrö^ern bie l)eimifd)en ^üftenOerb,ältniffe erlaubten. 3efct

*
) Gd bat beim 6ta»el[auf ben SRomen 2)eutfd)[anb erhalten
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ift man fd)on bei 13200 Tonnen angelangt, unb unfre SBerften »erben aud) nod)

größere ©djiffe bauen lönnen, olme ben Tiefgang befonberä erböten ju müffen. $)ie

(Erfahrungen be$ ruffifd)*japanifd)en ©eefviegS werben für bie ©eemadjte ein *Hn~

trieb fein, 3afjl unb ftampfftärfe iljrer £lnlenfd)iffe $u Oermefjren. $>enn entgegen

ben in Saienfreifen totelfad^ fjerrfdjenben 8nfid)ten fjat ber gegenwärtige Krieg ben

Söert ber Sinienfd)iffe in« rjeflfte ßid)t gefegt. Unter unjern ©eeofftjieren b,errfd)t

barüber nur eine SRelnung, unb im englifd)en Parlament b,at Sorb ©etborne, ber

erfte Sorb ber Slbmiralität, ftd) in bemjelben ©inne au8gefprod)en.*) $>ie ©rfolge

ber iapanifd)en Sorpeboboote unb SRinenleger waren nur möglid), weil bie ßtnien*

fd)tff&flotte i§nen töüdljalt unb ©d)ufc gewährte. 3" ber ©eefd)lad)t öom 10. fcuguft

rmben bie Sorpeboboote ooUftänbig oerfagt, burd) bafi geuer ber japanifd)en ßinien*

fd)iffe würbe ttbtniral Ud)tom8ft mit feinen ©Riffen nad) ^Jort Slrtrjur jurücfge*

trieben. S)ie gurd)t oor ben feinblid)en ßinienfd)tffen rjtelt ba8 ruffifdjc Öe)rf)tuabcr

in ben £afen gebannt. (£8 mag paraboj Clingen, e8 ift aber bod) fo, baß ber

(Srfolg be8 Krieg« für Sapan Ijauptfädjüd) Dom JBor&anbenfein ber tym nod) ge*

bliebncn öter großen 2imenfdjtad)tfcf)iffe abfängt. Gelänge e8 ber baltifd)en glotte,

oiefletdjt oerftärtt burd) Sriimmer be8 erften oftafiatifct)en ©ejd)roaber8, ben Japanern

bie ©eef>errfd)aft abzugewinnen, fo wäre bie japanifd)e 9Ranb)d)ureiarmee ber 33er=

nidrtung preisgegeben.

Srofc aller Agitation be8 glottenüeremg gebricht e8 unferm SJolfe immer nod),

aud) in feinen marinefreunblid) gefinnten Sellen, an bem redeten SBerftänbniS bafür,

baß ber Nation lein Opfer ju groß fein barf, wenn fie ifjre politifd)e unb wirt=

fd)aftlid)e äSeltfteHung behaupten will. 2Ran glaubt mit ber ^Bewilligung ber

beiben Slottengefefce auf abjeljbare $ut genug getan ju b>ben. %tld ba8 erfte

glottengefefe $ur Beratung ftanb, fagten fortfd)rittlid)e unb anbre S)oltrinäre ben

finanziellen 3u fQmm*nbrud) be8 9letd)8 üorauS. 3nitt>ifd)en ift aud) ba8 jweite

glottengejety angenommen worben, unb wer läd)elte bleute nid)t über jene ^rop^e^eiung!

Keine 2lu8gabe berjinft fid) einem 93olfe reid)ltd)er ald bie für ©d)affung einer

ftarfen, unangreifbar mad)enben Lüftung aufgewanbte. S)a8 Ijat 9ru|tanb ju feinem

©d)aben erfahren müffen. (Sine gut auSgebilbete, ber japanifdjen überlegne oft»

afintifdje glotte fjätte e8 oor einem Kriege bewahrt, ber e$ nun SJtiHiarben bon

9?ubel, £wnberttaufenbe Don 2Henfd)enleben unb eine nod) gar nid)t meßbare Sßers

riiigerung feines SlnfetjenS loftet. 2Bir ®eutfd)en mögen aber beljerjigen, baß burd)

bie iüngft angeorbnete 9feuüerteilung ber britifdjen ©eeftreitfräfte ber ©d)werpunft

ber englifdjen ©eemad)t au« bem SRittelmeer in bie 9?orbfee oerlegt worben ift!

3n ber jwötften ©tunbe. ^ord), wie e8 in bem Juan anfängt ju

raffeln unb ju raufdjen! ©ie 9täber fnarren unb äd)^en, bie Ubr Ijebt auS, eS

Witt fd)(agen. Da fdjlägt ed fd)on an bie ©lode ber SSe(tgefd)id)te; e8 fd)(ägt

jwölf. (SS ift 3Kittemad)t, unb übec Suropa gefjt ein neuer Sag an.

©uten JRorgen atterfeitS! Profit 92euiat|r!

SBic fommt e8, baß fid) bie 9JZenfd)en mitten in ber 9lad)t, wenn nod) atteg

finfter ift, fd)on guten borgen wünfd)en? Können fteS nid)t erwarten? Unb wie

gebt ba8 ju, baß wir um 3Kittemad)t anfangen oon einS bi« jwölf ju jaulen unb

bann am näd)ften Sage, wenn bie ©onne ben b,öd)ften ©tanb erretdjt ^at, nod)»

mal3 Oon eins bid jwölf jäb^len unb ganj eigentlich bie 9?ad)t jum Sage mad)en?

3ft ba8 nid)t red)t unnatürlid)? ©onad) rid)ten wir un8 benn? SBie meffen wir

bie unenblid)e Seit, bie raftloS weiterfließt unb bab>rinnt wie ein ©ad)?

Sirflid) war im Altertum ein 93äd)lein ibentifd) mit ber 3e^ 9lld 3eitmaß

für bie Xauer einer 9iebe biente an ben att|enifd)en ©erid)t8b^öfcn unb feit bem
3ab,re 52 o. (J^r. aud) in diom baö SBaffer. 9?ämlid) baS Ouantum Saffer, baS

in einer gemiffen gdft au8 einem fegelförmigen ®ura)fd)lag in ein anbre« ©efäß

•) ©benfo ber neugeroft^üc ^rafibeiU Stoojraelt in feiner Sotfd)aft an ben flongrefe.

©renjbotcn IV 1904 104
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lief, bic fogenannte 933affcru^r. 3eber {Rebner fyatte fein SBaffcr, wie auf ben

$an$eln eine ©anbutjr ju ftefyn pflegte; SßompejuS, ber in bem genannten 3at)re

ein fid) barauf be^ieljenbeS ©efe& einbrachte, wollte bie ©adje fo geregelt wiffen,

bafc ber Kläger jwei ©rittet beS SSafferS betonte, baS bem Slngeliagten auftanb,

bog alfo ber erfte etwa jwei, ber lefcte brei ©tunben fpredjen bürfte. SBährenb

ber SBertefung oon Elften mufjte ein Beamter baS SBaffer abstellen. 3" befonberS

mistigen gällen trat eine SBergünfiigung ein; jum SBeijpiel in ©odjen beS jungem

flMiniuS. tiefer foQte jet)n Polle SSaffer f>aben. SEBell er auch bannt noch nidjt

reifte, fügten ihm bie fflidjter nod) oier i)inju. $ie tnobernen Dauerrebner unb

Dbftruftioniften fönnen fid) auf ilm berufen.

SBefanntlidj mürbe ber Prophet ÜDfohammeb in einer 9cad)t oon einem SSunber-

roffe burd) bie fiüfte Don SRefta nad) bem Jempet pon ^erufaiem gerragen unb

flieg bann unter güljrung beS CrngelS ©abriet auf einer Seiter bis in ben fiebenten

Gimmel, worauf er wieber fjerabftieg unb mit bem Sora! nach HRelta unb in fein

öett jurüdtehrte. $ie SluSleger finb befliffen, baS SBunber mit ben au**

fajwetfenbften 3ul^en auSjufdunüden, unb führen jum ©eifpiel an, bie grofce

dleife fei mit fo ungeheurer ©dwefligleit gefchefjen, bog ein SBaffergefä|, baS er

beim «ufbrud) mit bem $u& umgeflogen t)abe, bei feiner fltütffunft nod) nic^t PöQig

ausgelaufen gewefen fei. SBahrfdjeinlid) beruht biefe Angabe auf einem SDHfeöer*

ftänbniS: baS ©efäfj brauchte gar nicht umgeflogen ju werben, fonbern mit bem

SBaffcrfruge war eine SBafferutjr gemeint, bie gerabe fo Piel SBaffer fagte, als

wärjrenb einer 9iacht auslaufen tonnte. GS foU nur Reißen, bog bie 9lacht nod)

nict)t Porbet war. 3m 3at)re 807 fanbte ber ftalif #arun al*SRafdn'b Äarl bem
©rogen eine SBafferufjr.

3m SWittelalter Pertraten bie ©teile ber ©afferutjren bie feiger aufgetommnen

ßerjen. 83et ©eri^tSPetfjanblungen burfte einer fo lange fpre<f)en, wie eine Äerjc

brannte; würbe ein ftefcer in ben Sann getan, fo mugte ihm eine grift gewährt

unb gewartet werben, bis eine SBad)8terje erlofd). ©benfolange, ä chandeile

steinte burften bie Ääufer bei SJerfieigerungen bieten. 3um ©eifpiel in ber

„Seigen ©ante" auf tlPenel.

9hm gibt eS ein £idjt, baS alle Jage brennt unb nad) einer gewiffen 3ett

ausgebt, baS ift baS ©onnenlidjt; bie 8^t, bie eS brennt unb über bem £ortjonte

oerweilt, nennt man ben Jag. GS ift baS ber natürliche Jag, beffen Jtouer am
Äquator jahraus jahrein jw51f ©tunben beträgt. 2ln anbern Sßuntten ber ©rbe

ift er nur im $rüf)ling unb fjerbft jwötfftünbig; auger biefen beiben Qtitm bauern

bie Jage balb länger, balb für^er.

3mmer^in war ber Jag pon jeher baS $auptjettmag, aud> in unfern ©reiten.

$ie &cit Pon ©onnenaufgang bis &u ©onnenuntergang ftellte bod) im großen unb

ganjen eine tonftante, regelmäßig in brei $lbfct)nitte: SRorgen, SRittag unb Äbenb

gerfallenbe 3dtfP°i"ie bar; um SWittag fd)ien bie ©onne, bie beftftnbig Porrücfte

unb am Gimmel einen SBogen befduieb, wie an ben ©onnenwenben, nadjbem fte

Upen ^ödjften ©tanb erreicht $atte, eine SBeile füll ju ftetjn. 3at)rtaufenbelang

^aben bie SJcenjcijen teine anbre JageSeinteilung getannt; bie iBabulonicr waren

bie erften, bie mit ^ilfe ber ©onnenu^r eine nodj genauere Slbfitufung Pornat)men.

©ie jerlegten ben natürlichen Jag in jwölf gleiche Sbfdjnitte, in jwölf ^oren ober

in jwölf ©tunben. $a ber Jag nidjt immer gteirfj lang war, mußten natürlich

auch bie ©tunben je nach ber 3ah"8$eit balb länger, balb fürjer fein; nur an

ben Jags unb 9?oct)tgleic^en ftimmten fie mit unfern ©tunben überein. QDer babn«

lonifche 3">ölff*«nbentag mürbe bann jur 3c{t beS ^olptroteS. alfo im fedjften

3ahrhunbert P. ^t., jugleich mit ber babplonifchen ©onnenuhr burd} ben tyilo*

foppen fflnajimanber in ©riechenlanb eingeführt; im 3ahre 291 würbe er in 9iom

angenommen, wo bis bahin ein ^erolb auf bem 3Wat(tpla^e SDiittag ausgerufen

hatte, wenn er bie ©onne jwifdjen ben WoftriS unb ber ©räcoftafiS ftehn fah;

wo ftd) bis bahin jebermann auf feinen HKagen ju Perlaffen pflegte:
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Nam me puero Vonter erat Solarium,

Multo omnium istorum Optimum et verisaimum.

Durch ben natürlichen Jag tarnen bie SKenfchen nadjgerabe auf ben roafjren

©onnentag, inbem fie ble ganje Weife, bie ba8 $imme(&(icf)t äurütflegte, beregneten.

2Btr miffen ja, baß bie tägliche ©ewegung ber ©eftirne um unfre Erbe nur eine

fdjeinbare ift, baß ftct) bielmehr biefe in oierunbjwanjig ©tunben um ihre $chfe

breljt; 618 auf ßopcmtfuS glaubte man, baß bie Erbe fcftftefje, unb baß Sonne,

9Konb unb ©terne um fie (reiften. SWan lonnte alfo auch bie Qtit nehmen, bie

bie ©onne brauchte, ben Kreislauf ju botlenben unb 618 an ihren bermeintltchen

Slu8gang8punft aurücfyulehren ; biefe 3«lt mit bem natürlichen Jage juglelch

bie Wacht ein. @o gewann man ben bürgerlichen Jag, wo bie ©onne gar ntct)t

meb^c immer fehlen.

Diefen tonnte man eigentlich ieber^eit anfangen: mit Sonnenaufgang, rote bie

alten 33af>rjtonter, ober mit ©onnenuntergang, roie bie alten ©riechen, benen be=

fanntlich 6i8 in bie neuere 3eit bie gtaliener folgten; bie Ära&er 6eginnen mit

bem 9?achmittag8ge6et. 9cur berfcho6 ftch bann immer, ber ungleichen Jage roegen,

ber Jermin. De81jaI6 fingen ihn bie ftftronomen mit bem SRittag an, roa8 für

fie ba8 ©ute hatte, baß ffe int Saufe ber 9?adjt bei ihren Beobachtungen fein

Datum £u roechfeln 6raud)ten. gür gewöhnliche ©ter61iche aber hatte btefer Anfang
wieber bie Unbequemltd)feit, baß baburch ber natürliche Jag jerriffen rourbe.

Darum entfdjloß man ftch frühe, ben Jag lie6er bon Mitternacht an $u rechnen,

roo er bann ben natürlichen Jag regelmäßig einfloß. Diefer Anfang be8 Dies

Civilis finbet ftch fthon öei oen alten Römern.

©o entftanb ber üierunbjroan^igftünbige Jag, ber bierunbjwanjig ©onnen*

meilen entsprechen foüte. Denn ba man ben natürlichen Jag in jwölf ©tunben

eingeteilt hatte, fo lag e8 nahe, biefe Einteilung auf bie ÜWacfjt 511 übertragen unb

hiermit ba8 ©anje in zweimal jroölf, ba8 tytlfy in bierunb^roan^ig ©tunben ju

^erlegen, bie ftch bann immer gleich 6tie6en unb in einer 3af)re8$eit fo lang roaren

roie in ber anbem. Die ©onne ging bann genau fo richtig roie ein {Regulator

ober rote bie Ja|cb,enuhr, bic roir in ber 2Beftentafcb,e h«6en.

Die 2Rett)obe bon ein8 bis $wölf $u jaulen, alfo ju ber alten babtjlonlfchen

Einteilung be8 natürlichen Jag8 jurücfjufehren, tarn in ber 9teformation8jeit auf;

618 bahin jeigten alle öffentlichen Uhren ein8 6i8 bierunb^man&ig , roie noch in

Italien. Slber bon ba an boUenbete ber 3cigcr feinen Umlauf in bierunbaroanjtg

©tunben jroeimal, ba8 r)ei^t er machte immer nur bie $älfte be8 2Beg8 unb fing

bann roteber bon born an, fobaß er gleichfam Jag unb 92acr)t in ben Jag« unb

9cad)tgleichen abbilbete. 3n berfelben Qtit rourbe auch 6ie alte Einteilung ber

©ogengrabe in Minuten unb ©efunben auf bie ber ©tunben übertragen. Daß
man biefe trofc bem Dejimalföftem heute noch 6ei6ehält, fcheint auf einem matb>
matifchen ©orjuge ber ©ecbjig $u beruhen.

Die ©onne geht fo richtig roie eine Uhr — bie Uhr geht bielmehr roie bie

©onne. ©ie ift eine ©onne im fleinen, ein ber großen SBeltufjr nacf)gentad)tc3

©önnlein. grüb> hat man fich bemüht, Dinge aufzutreiben, bie mit ber ©onne
um bie SBette liefen unb einen Jag hatten roie bie ©onne; bie alten SBoffer* unb

©anbuhren fhtb eben foltfje Apparate, bie eine ©eile mit bem natürlichen Jage
Srfjdtt ju halten fcheinen. Mud) bie $au8tiere tonnten al8 Uhren betrachtet roerben,

roenn fie eine eigne, tontinuierliche unb gleichmütige Bewegung hatten: bie regel-

mäßig arbeitenben Ochfen, bie $ferbe ber Woßmühlen unb ber ^ferbegöpel tarnen

auch borwört8 roie bie ©onne am $immel8£elt; ja ber SRenfcb, felbft ift unter

Umftänben ein ßeitmaß. Söenn ich weiß, baß ich ju einem beftimmten SBege gerabe

eine ©tunbe benötige, fo brauche ich n°<h 8"tücflegung biefe8 28ege8 gar nicht erft

nach ber Uhr ju feb>n — e8 wfihrt etwa ein ©aterunfer lang — ©ewob>hett8=

rauchet rennen fogar nach pfeifen unb S'flareen. Äber e8 war nicht genug, baß

man b>lbe Jagwerfe unb ©tunbengläfer hatte; e8 genügte auch nicht, eingehe
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n>id|tige ©podjen beS ÜagS ju martieren unb aufyurufen, mie ber $af)n, bcr bcn

SageSanbrud) Perfünbigte. Sonbern eS fom barauf an, Apparate ju erfinben, bie

bcn ganzen Sonnenlauf mitmadjten, unb bie Jag unb 9?ad)t fortgingen wie bie

Sonne: baS maren bie 9iäberuljren, bie bem jtoölften 3afjrf)unbert angehören, mit

benen man mob,l foldje Signale $u berolnben pflegte, fobafj fie fd)lugen, bie aber

ein Stütf ?lftronomie bebeuten, unb beren 3eiger einen mit bem $tmmet felbft

ibentijdjen ßreiS betreibt.

So maren nlfo bie SWenfdjen ju guter 2e&t roieber auf bie Sonnenuhr ge*

fommenV SCBeit gefehlt. Die Sonnenuhr geljt nidjt mit ber Sonne, fie ift feine

ber Sonne entipredjenbe unb ifjre üöeroegung teilenbe jroeite Sonne, fonbern nur

eine auf ben Sonneufdjein beregnete 2Sorrid)tung, eine Art Spiegel, ben man ber

Sonne 0orl)ält. ©ine ©äuerin ftcttt fic^ norbroflrtS, f)ält bie ginger gegen eine

lidjte Stelle beS Rimmels unb ruft: ©leid) brei Ut)r! — ober fie blitft nach, bem

oerborrten Saum auf bem £ofe, 3(t ber Statten beim ©runnen, fo &eigtS neun

Ufjr S3ormittagS; fteigt er biß an ben ftrautgarten t)tnüber, fo iftS SDiittag; unb

fommt er junt SdnoeineftaH, fo iftS SOefperjett. üuf bem Abenbberge in ber

Sdjroeia, hinter bem bie Sonne $u ©olbe geb,t, fteb,t eine alte Sanne, bie m
Därligen bie Siebenufjrtanne genannt toirb. Überall fcnnt man bie SBergfpi&en,

über benen bie Sonne ju gemiffen £ageS$eiten ju ftelm pflegt, unb bie banadj

borgen*, SRittagS* unb Abenbberge tjeifeen. Die Sonne mufi freilief) immer t)er=

galten, mittelbar ober unmittelbar; baS uralte ^jorologium ftefjt jebennann jur

Verfügung, unb bie fianbleute miffcn eS ju bemalen. Aber baran, bie Sonne
gleidjfam ju ftetjlen, unb rote ^ßrometljeuS baS 3euer, fo bie Qt'xt Pom Gimmel
^erabjuljolen unb in bie Stube )ii Rängen, ja in bie 2öeftentofct>e ju fterfen, baran

benfen bie Kröpfe ntc^t.

DaS fjaben bie Ufjrmadjer getan. HnbolfKleinpaul

©tologlfdjeS (Stjriftentum. Der 9tobetIift SBitfjelm fttfc&er in ©raj b,at

unter bem Site! Sßoetenpbjlofopfjie (bei ©eorg SKüQer in Seipjig unb ÜKündjen,

1904) eine gciftooUe Stubie fjerauSgegeben, bie unS ben liebenSroürbtgen Didjter

a!8 einen fräftigen unb originellen Genfer enthüllt. Unter allen SBerfudjen, ben

3bealiSmuS unb eine ibealfftifdje ©ttjif biologifd) }u begrünben, bie und bic-ber

üorgefommen finb, ift ber oon 5ifcf)er ber erfte, ben mir als gelungen be$eid)nen

ju bürfen glauben, momit nidjt gefagt fein foü\ bafi mir mit jeber einzelnen feiner

Ableitungen unb ©rflärungen einberftanben mären, ©ingefdjaltet ift eine bon ber

^ßfjantafie entmorfne, aber nicfjt ptjantaftifdje, fonbern ans miffenfdjaftHdjen 2Baf)r=

fdjeinlicfjfeiten jufammengefügte ©efdjidjte ber Pieltaufenbjät)rigen ©nrmieflung einer

Affenart jum rebenben SWenfdjen. Um ben Stanbpunft beS 93erfafferS ausbeuten

unb jum Sefen feines 93ud)S eingaben, gitteren mir einige Stetten: bleibt

ein bureb, feine 2Siffenfd)aft ju erflfirenbeS ©reigni», mie bie Vernunft in bie SBelt

gefommen ift, burd) bie, mie an^une^men, ber tieriferje in einen menfdjlidjen £)rga<

niSmuS umgemanbelt marb. 5)ie taufenb ^a^re erflären e« nld>t, unb menn fie

aud) nod) um einige «RuUen üermeb^rt merben; benn ba8 Selbftberoufetfein ift

augenblicflid) ober niemals im gefunben unb gereiften Organismus." „©in reiner

Weift, menn eS einen foldjen gäbe, fönnte auf feinen Körper einmirfen. ©Ott ber<

änbert fief) nie; baburdj ift ibm aber jebe Sßirfung Perfagt, benn jebe SBirtung

Peränbert aud) ben SBirfenben. Unb bod) mirft ©Ott, bie Söelt ift feine ©irfung

ober Sc&öpfung, er ihre fjöc^ftc Urfadje, ibr Sd^öpfer. ©ort fann alfo nur lörper*

lid), baS Reifet, in ber SBelt mirfen, nidjt rein geiftig, baS fjei&t, au&erb.alb ber

SBelt. ... Die fid) Perförpernbe SBtrfung ©otteS ift fein eingeborner So^n, ber

SWenftf) S^riftuS, unb er ift eS burd) ben beiligen ©eift. ... So ift ber ©ott,

ber einen aWenfdjenleib annahm, um ben Xiermenftben jum ©otbnenfdjen 5U tu

löfen unb bafür litt unb am ftreuje ftarb, in feiner ©reietntgfett ein tieferes

SBeltfnmbol als ber über ffiolfen t^ronenbe einjige ©ott." ,Mt «Belt als ©anjeS
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ifl geredet, baß Reifet, bie Söirfung entfpridjt in ilj>r genau bec Urfadje. SBäre

Meß aud) im griffigen Seben beß SKenfdjen ber gafl, fo gäbe eß feine Säge, bie

SRenföfcit wäre bollfommen. «ber für eine boflfomntne 3Henfd)b,eit »Are biefeß

(Erbenleben überflüffig, benn ©oflfommentyeit fdjließt jebc C^twidtung auß, unb

alleß, maß Seben heißt, ifl Cfntwidlung." „©eine ©ct)önl)eit übertrug ber ©ater

auf ben göttlichen ©otjn. ... (Sr war ber ©ol)n ber SRatur, bie in ihm baß

erftemal ben reinen «ußbrucf beß ©ottmenfdjentumß fanb, worin fte fid) felbft er«

t^ö^te; benn in ihr ift alle« Äampf unb ©elbfterhaltungßtrleb, unb in if>m ift alle*

iMebe unb ©elbftentäußerung. . . . $uß feiner <£d)önt)eit fdjöpfen bie ijöajften

Äünftler ber nadjfolgenben QtUtn ben ©eift ber €(t)önt)eit; wenn fte aud) bon

ben ebeln ©rieben bie gorm (ernten, unb wenn aud) baß oölferberjüngenbe gers

manifd)e #erj in u>en fdjlug. «ber in (£t)rifiu§ war baß ©efte aller ©ölfer in

einem bargefteflt: eß mußte baß ©efte beß 3Jcenfd)entumß in it)m bargefteOt fein,

benn er war ber ©ottmenfd)." „Die #auptfad)e [in öden biologijd)en Xt)eorien]

ift, baß ber 2Kenfd) ein ©lieb ber natürlichen (£ntwidlungßrett)e ift, bie t)öcf)|te

Stufe, bie bie Statur in 2lußbtlbung itjrer Organismen erreicht ^at, unb in welchem

fte bie Unjerftörbarfeit ber &rt ju einer Unjerftörbarfeit beß Snbibibuumß fteigerte.

Denn bie 3bee einer ©ntmicflung ber Organismen tann im ©egenfafo jur ©djöpfungßs

lehre bod) nid)tß anbreß fagen, alß baß bie Statur bie ^bee einer niebem Slrt

bewahrt unb unjerftörbar madt)t, inbem fte fie ju einer t)5l)ern Ärt emporbtlbet.

©o finb im r)dcf)ften Organißmuß, im menfd)(id)en, attc $been ber niebern Birten

bewahrt, wie bieß biologifd) bie 3Biffenfd)aft am menfd)lid)en götuß nod) t)eute

nad)roeifen will. SBenn fid) nun ber SRenfd) auf biefem Planeten oon ber HWonabe

an im Saufe bon Millionen ^afjren emporgebilbet t)at, fo will bieß ntdjtß anbreß

jagen, alß baß er bie lefote befannte SBtrfung einer erften unbefannten Urfadje

ift. . . . SBer ber ©ntwidtung beß Slereß junt aJcenfdjen auf fogenanntem wiffen*

fcf).iftli(t)en SBege nadjgehn will, begibt ftrit) in bie 3rre. Denn wir lernten feine

Ucfadje, bie baß $ier jum SWenfdjen erhoben h«t, wenn eß nicfjt biefelbe Urfad)e

ift, bie bem Urnebel ben erften tlnftofe jur ©emegung gege6cn Ijat, ober bie auß

bem anorgantfd)en ©toffe bie erfte organifcfje flelle t)erborgel)n liefe." „2Han weiß,

baß bie Differenzierung ber SRenfdjen befto fd)ärfer wirb, je t)öt)er bie Shilturftufe

ift, bie erreicht würbe. Gin bebeutenber SWaturforfdjer, fie ©on, fagt, baß bie

ßibilifation, weit entfernt, bie jwifchen ben SRenfdjen beftet)enben Unterfctjiebe jurürf^

jubrflngen, fie oielme^r bergröfecre. ©egen ben Xraum einer tänftigen gefedfa^aft-

liefen ©Ieia^^eit fann bielmet)r behauptet werben, ba§ wir un8 in ber 5Ri(^tung

einer ftd) immet fa)ärfer auSprägenben Unglei(tjt)eit bewegen." „üöilbung ift ©e=

ftalt beS innern 9)?enf(fjen. Senn und ber (£t)aralter fagt, Wa8 einer ift, fo fagt

unS bie ©Übung, wie er ift." „So t)ot ber einfadje unb ungele^rte SKenfdj, ber

ßiebe ju feinen SWitgefdjöpfen trögt, in ber Sbilbung feines SBefenS met)r ©eift

o(8 ber ©ele^rtcfte, bem fie fe^lt. Unb fold) eine Öiebe l)at feinen anbem Sot)n

meber in biefer nod) in einer ber anbern unjät)ligen SBelten, al& ifjre eigne fitdjt-

natur. Daß aber eine foldje ftd) auö bem bunfeln tiermenfd)lid)en ©runbe ^erauS«

entwirfelt §at, gibt unß bie Überzeugung, baß bor oder Xiernatur eine fiidjtnatur

mcj'encjaft wirflid) ift, unb gibt un8 bie Hoffnung, baß bie gan&e Gntwidlung beö

5Kenfcr>engefd)Ied)t8 in ber 9ridjtung ber Urfprüng(id)feit get)t, bie jene Sidjtnarur

bejeld)net, bie ber ©ottmenfd) ift."

©otter^eje. 3frt ber ©efd)idjte, bie in grenffenS %'öxn U^l ^eim ^eibe*

rieter erjät)lt, fagt ber ©ootSmann ju bem fd)e(mifd}en SKfibdjen, baß neugierig ju

it)tn fommt, um feinen (angen ©art ju fef/en: „SBer ^ot bid) ^ergefd)icft, bu

33ottert)eje?" ©aß baß bebeuten fott, rät jeber, eß ift ein tjalb fdjeltenber,

tjolb fd)meid)e(nber Mußbrud; ^eje allein würbe baßfelbe fagen, eß gehört ju ben

Wörtern, bie, eigentlich ©d)c(t* unb ©djimpfmörter, in fdjerjljaftem ©ebraudj oft

ben ©inn bon Siebfofungen annehmen, wie etwa ©cfjelm, ©djalf, J?röte u. a.
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?l6er wa8 bebeutet ba8 erfte SBort? Da8 oerfteljt mon, wenn man fid) eincS alten

Aberglaubens erinnert, Demzufolge #ejen ober elbtfche ©elfter nicht allein bte Jhl^e

bezaubern, jonbern auch bie 9P?ilct> unb bte ©utter felbft oerberben. ©otct>c SBefen

nannte man mit plattbeutjdjem ?lu8bruc! molkentöwer, eigentlich molkentöwerer ober

raolkentöWersche, b. 1). SHotfen^auberer; unb molkentöwersche brennen mar nach,

DäbnertS 32örterbuch ber Sftügenfcb-^ommerfcben SKunbart eine aberglflubifcbe (Sitte

auf SRügen, „ba man an ^ßbilippi ^acoU Slbcnb mit großen geuerbränben in« ftelb

tief unb baburd) $u üerljüten glaubte, baß bie #eyen ba8 äRildwteb nid)t bezaubern

fotlten. " £anbelte c8 fid) aber um ba§ Serberben ber 3KtIcr) ober ber 93utter felbft, fo

nabmen bie |>eyen und) meit oerbreitetem ©tauben bie ©eftalt oon Schmetterlingen an.

Daher fommt e8, baß molkentöwer ein gangbarer SluSbrucf für ben ©ebmetter*

liug geworben ift, ebenfo wie in ber ©cbweij — man ertennt barauS bie weite

Verbreitung bc8 Aberglaubens — toggeli fowobl ben Alp mie ben (Schmetterling

bebeutet, Auch, bie AuSbrücfe buttervogel (engli)d) butterflj), botterlicker, molken-

dieb weifen barauf t)in. Demnach ift e8 Mar, maS botterhexe eigentlich bebeutet;

bafc e8 nicht jum SRebennamen be8 ©chmetterlingS geworben ift, bat wohl ber Um*
ftanb berhinbert, ba& man beim SEBorte #eje fic^ bod) immer ein menfcbenäbnliche«

Stöefen öorfteflt. Der eben genannte Dähnett oerjeiebnet ^war feine botterhexe,

aber er fennt bafür ein botteralf, bog ift natürlich im ©runbe baSfelbe, nämlich,

ein elbifcheS, fobolbartigeS Sßefen, ba8 bie 93utter öerbirbt. 9?ur bafo ber

©ebraud) ber beiben SSörter nicht mehr ganj jufammenftimmt. Denn wenn ba8

SBort botterhexe faft ju einem ftofemort geworben ift, ift botteralf, wie fchon boS

©runbwort alf, mehr ein ©d)eltwort, man meint bamit heute, wo e8 gebraucht

wirb, ein alberneS, törichtes Räbchen, ©emein aber haben beibe SBörter wieber,

baß ber ©inn be8 erften SBortteilS oergeffen ift. ©o fiebt man auch an biefen

iöeifpielen, wie an unzähligen anbern, wie bie Sprache, um einen AuSbrurf £ilbe*

branbS ju brauchen, alte8 Seben mit fid) führt. K.

|Bit brat nddjjten gefie beginnt biefe §ettrdjrift bo* l. Vierteljahr ihre« 64. ftkr-

gonges. $te ifl burdj gilt fudibanblungen nnb floffanftolten bw |n- unb &iwüm*M ru

jtcljrn. Itrrifl für ba« JUerteltahr ö |Bnrh. gPir bitten, bie flrftellung fdjlmnia ja rrn mrr n.

Ii n fr c Jefer marijen mir nod) befonber» barauf nMfmerhfoin , baß bte QBren^botea

regelmäßig leben Donnerstag erfdietnen. JHenn Itnregelmagtgktiten tn ber Lieferung,

befonber» beim Qnartalroedjfel, »arkommra, fo bitten wir brhtgenb, uns bie* fofart

mitjutetlra, bamit rotr für »bhUfe forgen können.

ieipftg, im Se?ember 1D04 B«rIag»^ani»IUUH

fcerauflgegeben oon 3ohanne* ©runoro in getpjtg

«erlag oon 5r. ?BtI^. Stunoro in fieipjig — J)rud oon «arl SRarquatt m ge^jig
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